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Liebe Eltern,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
hiermit sende ich Ihnen und euch die neuesten Ministerbriefe zu.
Bitte nicht wundern, wenn Herr Minister Tonne über die Testwoche zu den CoronaSelbsttests spricht. Nein, Sie haben nichts verpasst. Es sind in dieser Woche nur keine
Tests in der Schule angekommen.
Insofern kann ich auch keine Erkenntnisse aus dieser Testwoche an das Kultusministerium
melden, außer, dass am GEO alles ruhig geblieben ist, was aus meiner Sicht, gerade in
diesen unruhigen Zeiten, grundsätzlich keine schlechte Nachricht ist.
Auf Basis der Rückmeldungen aus den Schulen wird der Minister das Verfahren ggf.
optimieren. Die Lieferung der Tests wäre meiner Meinung nach ein erster optimaler
Schritt in die richtige Richtung.
Unsere selbstorganisierten Corona-Schnell-Testungen, die von medizinischen Fachkräften
in entsprechender Schutzkleidung für die Beschäftigten des GEO und der OBS Eversten
angeboten werden, funktionieren übrigens seit 4 Wochen völlig unaufgeregt und
reibungslos.
Ob wir nach den Ferien die geplanten Selbsttests in der Schule durchführen, oder diese
den Schülerinnen und Schülern mit nach Hause geben werden (so wird es zurzeit an den
Grundschulen gehandhabt), steht noch nicht fest.
Ich weiß, dass dieses Thema sowohl unter den Lehrkräften als auch in der Schüler- und
Elternschaft diskutiert wird.
Eine Mutter, Kinderärztin, schrieb mir, sie verstehe nicht, warum diese Testungen, die
grundsätzlich sehr sinnvoll seien, als Gruppentestung ungeschützt in einem Raum
stattfinden sollen, wo doch in den Arztpraxen alle Abstriche in Schutzkleidung
abgenommen werden müssen. Wenn in der Schule alle gleichzeitig die Maske abnehmen
sollen und bei den Testungen von einer einzelnen Lehrkraft mit FFP2 Maske beaufsichtigt
werden, zweifle sie an der Sicherheit.

Auch aus meiner Sicht ist das Testen grundsätzlich sinnvoll und es kann, gut vorbereitet,
sicher und konsequent durchgeführt, tatsächlich ein sehr wichtiger Baustein sein im
Kampf gegen das Virus beziehungsweise auf dem Weg zum Leben mit dem Virus.
Ob das Testen aber in der Schule erfolgen sollte, also ob man alle Schülerinnen und
Schüler, auch die (falls vorhanden) infizierten erst in der Schule mit den nicht infizierten
zusammenbringen sollte, bevor man die Verdachtsfälle wieder nach Hause schickt oder ob
man die Testungen besser zuhause durchführen lässt, sollte meiner Meinung nach noch
einmal überprüft werden.
Da ich einige (aber längst nicht alle) Bedenken gegen das Testen in der Schule genannt
habe, möchte ich zwei Argumente nennen, die gegen das Testen zuhause sprechen:
Erstens könnte es sein, dass positive Schnelltestungen aus Scham oder aus anderen
Gründen verschwiegen werden und zweitens könnten einige Familien mit der Handhabung
der Selbsttests Schwierigkeiten haben. (Ehrlich gesagt habe ich die Bedienungsanleitung,
die ich Ihnen mit meiner letzten Mail geschickt habe, auch nicht komplett verstanden)
Lassen wir uns also überraschen, wie es mit den Tests weitergeht.
Weniger überraschend oder neu sind die Ausführungen zum Unterricht nach den
Osterferien. Im Wesentlichen bleibt alles so, wie es jetzt geregelt ist.
Ausnahme: Der Jahrgang 13 verbleibt für die letzten vier Unterrichtstage nach Ostern im
Szenario C.
Es gibt den Unterricht in Halbgruppen, Szenario B, wieder für alle im wöchentlichen
Wechsel und es können wieder Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben werden.
Nach Ostern kommt die Halbgruppe A in die Schule (ungerade KW).
Nach den Osterferien könnte sich die Unterrichtsversorgung ändern. Wir müssen fünf
Lehrkräfte ersetzen, was aus Bordmitteln nicht mehr zu leisten ist.
Sollten keine Vertretungslehrkräfte eingestellt werden können, muss ich über Kürzungen,
zum Beispiel beim Förderunterricht, nachdenken.
Bislang konnte ich stets von einer sehr stabilen Personalsituation berichten. Nun trifft es
aber auch uns am GEO.
Ich wünsche allen trotz der widrigen Umstände schöne Osterferien!
Machen Sie das Beste daraus.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Jacob
Schulleiter

Anlagen: Ministerbriefe (s.u.)
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