Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen,
das neue Schuljahr hat begonnen - zumindest für unser Kollegium und somit möchten wir
Sie/Euch gern verschiedene Informationen zukommen lassen, die für Sie, Ihre
Kinder/Euch wichtig und interessant sein könnten.
Testungen: finden ab Beginn des Schuljahres 2021/2022 die wöchentlichen Testungen an
der Schule statt. Von dieser Verpflichtung sind vollständig geimpfte und genesene
Personen ausgenommen. Geimpfte und genesene Schüler*innen müssen einen Nachweis
erbringen, den sie bitte vorlegen.
Wir führen die Tests montags und mittwochs durch.
Corona-infizierte Personen in der Schule: Wir richten uns bei der Vorgehensweise nach
dem Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 12.08.21:
"Entsprechend wichtig ist es, dass in der aktuellen Lage gerade hinsichtlich eines
Infektionsgeschehens innerhalb von Schulen eine differenzierte Betrachtung der
maßgeblichen Kontakte einer nachweislich infizierten Person erfolgt, damit regelhaft nur
einzelne Schülerinnen und Schüler (SuS), nicht jedoch ganze Bezugsgruppen wie die
Klasse, ein Kurs oder eine Betreuungsgruppe, vom Präsenzunterricht, sonstigen
verpflichtenden Schulveranstaltungen oder der Teilnahme an Betreuungsangeboten
ausgeschlossen werden müssen. Vollständig geimpfte symptomlose Schülerinnen und
Schüler sind, soweit es die entsprechenden aktuellen Empfehlungen des RKI vorsehen,
von Quarantäneregelungen ausgenommen.
Konkrete Empfehlungen zum Vorgehen bei Risikokontakten innerhalb der Schule finden
sich in der AWMF S3-Leitlinie „Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der SARS-CoV-2Übertragung in Schulen“ (https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/027-076.html). Auch
wenn das RKI aufgrund der höheren Übertragbarkeit der B.1.1.7-Variante (Alpha) und
B.1.617.2 (Delta) nicht mehr – wie die genannte Leitlinie – zwischen den Kategorien I und
II von Kontaktpersonen unterscheidet, sondern den Fokus auf enge Kontaktpersonen legt,
stehen die Empfehlungen der Leitlinie und die des RKI grundsätzlich damit im Einklang.
Die AWMF S3-Leitinie führt unter Punkt 7.4 aus, dass
o weiteres Schulpersonal, die in engem Kontakt standen, als enge Kontaktpersonen
gelten sollten.
o Von einer Einstufung als enge Kontaktpersonen der anderen SuS der Klasse sollte
hingegen abgesehen werden, wenn SuS und Lehrkräfte während des Unterrichts
einen Mund-Nasen-Schutz oder eine Mund-Nase-Bedeckung korrekt getragen
haben, alle anderen empfohlenen Standard-Maßnahmen inklusive korrekter
Lüftung eingehalten und Abstandsregelungen während des Unterrichts für
kumulativ nicht länger als 15 Minuten unterbrochen wurden."

Luftfilter: Bis heute (Stand 17.08.21) sind an der JKG noch keine Luftfilter eingetroffen.
Legamaster/IT Ausstattung: In den Sommerferien wurden 20 neue Legamaster eingebaut und zwar komplett in den jetzigen Jahrgängen 7, 8 und 10 sowie im Raum 102 und
E44. Damit in der EF auch verlässliche Präsentationstechnik zur Verfügung steht, werden
dort AppleTV und Beamer eingesetzt (jeweils 1 Gerät pro Raum). Die EF und die
fehlenden Fachräume sollen im nächsten Durchgang dann mit Legamastern ausgestattet
werden, so dass dann alle Räume ausgerüstet sind.
Baubereich Aula/Mediothek/Technikräume: Die Bauarbeiten im Bereich der
Aula/Mediothek werden noch bis zu den Herbstferien andauern. Dies ist der letzte
Bauabschnitt der JKG, der mit W-Lan ausgestattet wird, dann ist die Schule komplett
versorgt. Durch die Bautätigkeit kommt es zu Einschränkungen in der Nutzung von
Fachräumen.
Personalsituation: Aufgrund von Versetzungen, Sabbathalbjahren und einer nach wie vor
hohen Quote an Schwangeren und jungen Müttern, ist in diesem Halbjahr die
Personalsituation noch angespannter als die Jahre davor. 3 Kolleg*innen sind oder
werden bis zum 1.11. in Rente gehen, 3 Kolleg*innen wurden versetzt (zum Teil auf
Wunsch in andere Bundesländer), 3 Kolleg*innen befinden sich im Sabbathalbjahr und 9
Kolleginnen sind in Elternzeit. Daher findet momentan in einigen Bereichen (Sport,
Arbeitslehre und Kunst) teilweise weniger Unterricht statt, als laut Stundentafel
vorgesehen. Zusätzlich fehlt uns im inzwischen 2. Jahr die Abteilungsleitung für die
Jahrgänge 8 bis 10 (der Sekundarstufe 1). Deren Aufgaben hat seit dem 01.02.20 das
Schulleitungsteam übernommen.
Bei allen Widrigkeiten und Unsicherheiten hoffen wir trotzdem, dass das Schuljahr 21/22
ein gutes wird.
Wir freuen uns auf unsere Schüler*innen und wünschen allen einen tollen Start!
Herzliche Grüße
Das SL Team der JKG

