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Liebe Eltern,  

was für eine Freude, und das gleich doppelt. Seit zwei Wochen summt und brummt es 
nicht nur wieder in der Schule, nein, es ertönen auch wieder Stimmen und Instrumente! 
Und ab Montag sind dann wieder alle gleichzeitig in der Schule, so wie es sich gehört.  

Wobei es doch nicht alle sind, denn der Jahrgang 12 hat zwischen schriftlichem und 
mündlichem Abitur eine Lücke und aus dem Jahrgang 9 können sehr viele (2/3) doch noch 
ein Praktikum absolvieren, das gleich am Montag beginnt. 

Volle Räume erzeugen am Anfang sicher ein komisches Gefühl, weil es das seit einem 
halben Jahr nicht mehr gab. Da muss man schon ganz bewusst seinen Kopf einschalten 
und sich sagen, dass die Infektionszahlen wieder so niedrig sind, wie vor den Herbstferien, 
dass jetzt regelmäßig getestet wird (bei uns von inzwischen 10.000 Selbsttests weiterhin 
nur ein wirklich positiver und 10 falsch positive), dass Lüften ohne zu großen Temperatur-
abfall inzwischen wieder leichter ist, dass wir jetzt in allen Unterrichtsräumen Luftreiniger 
haben und dass durch die Gewöhnung an die Hygieneregeln das Infektionsrisiko insge-
samt deutlicher kleiner ist als in den Wochen zwischen Herbst und Weihnachten. Jahres-
zeitlich bedingt kann der Unterricht auch phasenweise / für einen Teil der Klasse wieder 
draußen stattfinden. Ich möchte an dieser Stelle allen Spenderinnen und Spendern sowie 
dem Schulverein für die Finanzierung der Luftreiniger und der Sitzbänke danken. 

Der Unterricht findet jetzt also wieder nach Plan für alle statt. Getestet wird zwei Mal pro 
Woche. Wir machen es für alle an den gleichen Tagen und wechseln diese wochenweise 
ab, weil für die gesamte Lerngruppe fast die gesamte erste Unterrichtsstunde benötigt wird 
und nicht immer die gleichen Stunden, die gleichen Fächer betroffen sein sollen. In der 
ersten Woche sind die Selbsttests am Dienstag und Donnerstag, in der zweiten Woche am 
Montag und Mittwoch … Donnerstag, der 10.06. und Freitag, der 11.06. sind dann we-
gen der mündlichen Abiturprüfungen unterrichtsfrei. 

Und nun noch zwei kulturelle Nachrichten: 

 Nach langer Zeit ist an unserer Schule wieder eine Schülerzeitung erschienen. Die ers-
te Ausgabe von „Verzettelt“  ist nach Monaten Arbeit unter Mitwirkung fast aller Klas-
senstufen, sowie Corona-typischem Hin-und-Her und Warterei, ab sofort für 3 Euro über 
PayPal For Friends bestellbar. Die Empfängeradresse lautet: redaktion@verzettelt-am-
asg.de . Bitte geben Sie bei der Überweisung den Namen Ihres Kindes und eine Lie-
feradresse an. 

 Nächste Woche Sonntag (06.06.) finden um 18:30 Uhr und um 21:00 Uhr zwei Auffüh-
rungen des Albert-Schweitzer-Jugendorchesters statt. Aufgrund des „Kaltstarts“ der 
Laeiszhalle sind Karten leider erst im Laufe der Woche erhältlich.  

Dann hoffen wir mal, dass die Situation auch im gesamten Juni stabil bleibt, so dass wir 
mit einem guten Gefühl die letzten Schulwochen verbringen und dann in die Sommerferien 
starten können. 

Mit freundlichen Grüßen   
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