ANNE-FRANK-SCHULE BARGTEHEIDE
GEMEINSCHAFTSSCHULE MIT OBERSTUFE
DER STADT BARGTEHEIDE

Informationen der Schulleitung
07.12.20
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern und liebe Kolleg*innen,
die Kontaktnachverfolgung zu den aktuellen Coronafällen in der Kohorte Jahrgang 7 hält noch an.
Das Gesundheitsamt hat am Wochenende bereits einige Schüler*innen und ihre Familien kontaktiert
und erste Quarantänebescheide ausgestellt. Weiter Bescheide werden nun im Laufe des Tages
folgen. Die Quarantäne wird bis zum 15.12.20 festgelegt.
Da insbesondere in der Kohorte Jahrgang 7 in der letzten Woche verhältnismäßig viele
Schüler*innen krankgemeldet waren und immer noch sind, einige Schüler*innen dabei über
Symptome wie Schnupfen oder trockenen Husten klagen und weitere Testergebnisse ausstehen,
aber auch nicht alle Schüler*innen dieser Gruppe getestet werden, bitte ich um Ihr und Euer
Verständnis dafür, dass für die Kohorte Jahrgang 7 in KW 50 (7.-11.12) in dieser diffusen Situation
kein Präsenzunterricht stattfinden wird. Ferner bitte ich als Schulleiter die Schüler*innen des
Jahrgangs 7, die keine Symptome zeigen und nicht in Quarantäne sind, in dieser Woche häuslich zu
bleiben. Die Kolleg*innen, die in Jahrgang 7 im Einsatz sind, die aber weiterhin in anderen Klassen
unterrichten werden, werden den Schüler*innen für Dienstag bis Freitag Material z.B. per
ItsLearning zur Verfügung zu stellen.
Sollten Sie für Ihre Tochter oder Ihren Sohn aus Jahrgang 7 eine Beaufsichtigung in Schule wünschen,
bitte ich Sie, sich bis morgen früh 7.30 Uhr per E-Mail an unser Sekretariat zu wenden (Anne-FrankSchule.Bargteheide@schule.landsh.de). Wir habe eine Notbetreuung von 8.45-12.15 Uhr in einem
Gruppenraum im GTZ eingerichtet. Treffpunkt für die Schüler*innen aus der Kohorte 7 für diese
Notbetreuung ist der Eingang SEB/GTZ.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen und Euch für die offene Kommunikation und die gute
Zusammenarbeit bedanken. Als Familien und als Schulgemeinschaft haben wir in den letzten neun
Monaten sehr viel aushalten müssen aber auch sehr viel erreicht. Wir sind in diesem Schuljahr im
Präsenzunterricht weitergekommen als wir uns das noch im Herbst vorstellen konnten und stehen
nun – kurz vor den Weihnachtsferien – an einem Punkt an dem sich entscheidet, wie wir diese als
Schulgemeinschaft erreichen. Lassen Sie uns/ lasst uns auf diesen letzten Metern des Jahres 2020
dieser Krise noch einmal diszipliniert trotzen.
Herzliche Grüße
Marcel Fell
Schulleiter

