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Infektionslage an der GTS Fährstraße
22. November 2021
Liebe Eltern,
mit diesem Brief möchte ich Sie über den schulischen Ganztag an der GTS Fährstraße zu Beginn der
vierten Infektionswelle informieren.
Diese vierte Corona-Welle hat auch an der GTS Fährstraße eine andere Dimension, als die drei
vorhergehenden Infektionswellen.
Während wir im August und September noch 1-2 positive Schnelltests pro Monat hatten, sind es
vergangene Woche 28 positive Schnelltests gewesen. Von diesen wurde bei 11 Schülerinnen und
Schülern eine Infektion mit einem PCR-Test bestätigt. Sie werden als Klasseneltern jeweils von der
Klassenleitung Ihres Kindes informiert, wenn es einen positiven PCR-Test in der Klasse gibt.
Da von den erhöhten Inzidenzen auch das Personal betroffen ist, wird in nächster Zeit in einzelnen
Klassen vermutlich öfter einmal der Unterricht einer Lehrkraft tageweise durch eine Betreuung mit
einer Erzieherin ersetzt.
Während der Streiktage im öffentlichen Dienst gibt es an der GTS Fährstraße leider nur ein
eingeschränktes Ganztagsangebot, die Betreuung aller SuS während der Ganztagszeiten kann
jedoch gewährleistet werden.
Leider muss aus Infektionsschutzgründen nun das zweite Jahr in Folge das gemeinsame
wöchentliche Adventssingen ausfallen. Die einzelnen Klassen werden jedoch in ihren
Klassenräumen bei guter Lüftung Adventslieder singen.
Der Adventliche Nachmittag wird wie bereits angekündigt, am Donnerstag, dem 9.12.2021 von
13.00 – 15.30 Uhr stattfinden, nun aber auch nur als Adventsnachmittag der einzelnen Klassen und
nicht der ganzen Jahrgänge.
Der für Mittwoch, den 24.11.2021 geplante Info-Abend zu den neuen Zeugnisformaten in der Aula
wird auf die Zeit nach der vierten Welle verschoben.
Wir werden auch in dieser vierten Infektionswelle unseren Schülerinnen und Schüler an der GTS
Fährstraße so viel schulische Normalität bieten wie möglich.
Ich wünsche unseren infizierten Schülerinnen und Schülern und Beschäftigten einen milden
Infektionsverlauf und Ihnen und Ihren Familien eine gesunde Woche.
Schönen Gruß,
Jochen Grob
Schulleiter
Schulversuch „Das Beste aus zwei Welten“

