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Liebe Schulgemeinschaft,  

 

herzliche Grüße und willkommen zurück oder neu willkommen bei uns an der „großen Anna“.  

Ich hoffe, Sie hatten / ihr hattet alle einen schönen Sommer und sind/seid erholt und haben 

vieles von dem wieder erleben können, was wir lange missen mussten. 

 

Morgen beginnt das neue Schuljahr um 9.00h mit Unter-

richt in den Jahrgängen 8-10 natürlich in den Klassen. Die 

neuen 11er (=B-Klassen beginnen um 9.00h, das 1.Se-

mester (Q1) versammelt sich um 10.00h auf dem Hof und 

Q3 um 10.30. 

Unterrichtsende wird jeweils (außer 11.Jg.) etwa gegen 

12.00h sein. 

Am Dienstag schließlich begrüßen wir unsere neuen 7-

Klässler*innen in drei kleinen Feiern um 9.00h, 10.30h 

und 12.00h. Eltern und Verwandte sind herzlich willkom-

men- wir werden auf dem Schulhof zahlreiche Stehtische aufbauen, bitten jedoch alle Besu-

cher*innen um das Tragen der Masken. 

 

Der Unterricht endet in der Mittelstufe in dieser Woche immer um 12.00h, evtl. Exkursionen 

können davon etwas abweichen.  

In der Kursphase beginnt der planmäßige Unterricht bereits am Dienstag, während die „Elfer“ 

in einer ersten Lernstation Epik, Sprache und Theater verbinden und am Freitag zu einer Auf-

führung bringen werden. Das zeitliche Ende kann hier täglich etwas variieren, realitisch ist der 

frühe Nachmittag. 

In allen Klassen und Kursen gilt für die ersten drei Schulwochen die Verpflichtung zu jeweils 

dreimaligem Schnelltesten auf das Covid-Virus- dieses erfolgt jeweils gleich morgens. 

Von der Testpflicht befreien können sich ab MITTWOCH alle Schüler*innen und Pädagog*innen, 

die den üblichen Nachweis einer doppelten Impfung oder der Genesung und einfachen Impfung 

im Sekretariat nachweisen. Am morgigen Montag findet ein Selbsttest mit ALLEN statt. Mindes-

tens in den kommenden beiden Wochen gilt die Maskenpflicht (medizinische oder FFP2) in allen 

geschlossenen Räumen oder auch draußen, wenn Abstände nicht eingehalten werden (kön-

nen). 

Sämtlicher Unterricht (auch Sport) wird nun wieder in vollständiger Klassenstärke stattfinden 

und es besteht Präsenzpflicht. 

Im Kollegium haben wir bereits die letzten Tage gemeinsam geplant, sortiert und aufgeräumt 

und freuen uns auf den gemeinsamen Beginn mit euch und Ihnen. Über allem schwebt natürlich 

die Ungewissheit wie sich das Infektionsgeschehen entwickeln wird. Wir hoffen, dass die Prä-

senz anhaltend umsetzbar bleibt, sind aber auf Alternativszenarios eingestellt. Die Lernplattform 

„its-learning“ bleibt fester Bestandteil des Unterrichts und wird für „alle Neuen“ auch eingerichtet 

und erklärt. Zahlreiche Luftfilter sind bestellt, da unsere Fenster aber alle zu öffnen sind, gilt das 

Lüften als weiterhin wichtigstes Mittel. 

Ich wünsche uns einen gemeinsamen ruhigen Start in das Schuljahr, träume von zuneh-

mend mehr und anhaltender Normalität und hoffe, dass die Klassenfahrten in der Woche vor 

den Herbstferien genauso stattfinden können wie Praktika, Studienzeiten und Exkursionen im 

weiteren Verlauf des Jahres. 

 

Andreas Hanika 
Schulleiter 


