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Herzlichen Dank!
Liebe Elternvertreterinnen und Elternvertreter,
der erste Tag Wechselunterricht plus Notbetreuung plus Selbsttests lief „wie am Schnürchen“: So gut wie alle Kinder hatten
alle Formulare dabei und die Schüler*innen der Sekundarstufe haben sich unter Aufsicht der Lehrkräfte fleißig getestet (alle
negativ:-)
Kurzum: Alle Anwesenden haben wieder gut in den Schulalltag gefunden. Die Befürchtungen, dass Kinder ihre Formulare
nicht oder unvollständig dabei hätten und dass es der einen oder dem anderen schwerfallen würde, den Selbsttest an sich
durchzuführen, waren schnell beseitigt. Im Gegenteil: Es war viel Gekicher im Schulhaus zu hören, als die Klassen gemeinsam
mit ihren Lehrkräften tüchtig in der Nase bohrten.
Nichtsdestotrotz haben alle Lehrkräfte ihre Schüler*innen nochmals ermahnt, im Falle eines positiven Testergebnisses
kameradschaftlich miteinander umzugehen und entsprechende Maßnahmen im Falle eines Fehlverhaltens in Aussicht gestellt
– die Lehrkräfte wurden ihrerseits nochmals auf einen datenschutzsensiblen Umgang mit den Test-Ergebnissen hingewiesen.
Ab kommenden Donnerstag haben wir für den Campus Forst eine weitere gute Nachricht: Von da an werden positiv getestete
Schülerinnen und Schüler von unserer Schulsozialarbeiterin Sonja Hofmann in Empfang genommen und bis zu ihrer Abholung
betreut. Dadurch können wir mögliche Stresssituationen sicher nochmals deutlich reduzieren und zudem die nahtlose Aufsicht
in den Klassen sicherstellen.
Der reibungslose Ablauf ist dem Teamgeist unserer Schüler*innen, dem großen Engagement unserer Lehrkräfte, unserem
unermüdlichen Hausmeister Harald Fetzner und seinem Team sowie unserer großartigen Sekretärin Christine Strohmeyer zu
verdanken.
Ein großer Dank aber geht auch an Sie als Elternvertreter*innen. Der Schulterschluss zwischen Schule und Elternbeirat –
nicht zuletzt aber die Verteilung der Testkits an die Klassen durch die Elternvertreter*innen der Grundschule sowie Ihre
unzähligen, beruhigenden Telefonate und Gespräche mit Eltern haben es ermöglicht, dass wir heute so gut in den
Wechselunterricht gestartet sind.

Dafür ein herzliches Dankeschön!
Stephan Walter

Dr. Wolfgang Halbeis

(Rektor)

(Konrektor)

sowie das gesamte Team der Lußhardt-Gemeinschaftsschule Forst-Hambrücken

