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Liebe am Schulleben Beteiligte,   
ich hoffe, Sie hatten einigermaßen erholsame Osterfeiertage bzw. –ferien. Die neuesten Entwicklungen und 
(landes-)politischen Entscheidungen lassen keine Beruhigung der stürmischen See erahnen, weiterhin treiben 
die Schulen wie ein hilfloses Schiff in rauher See dahin und hoffen auf die Beruhigung der Situation und auf eine 
klare, nachvollziehbare Strategie bei der Pandemiebekämpfung.  
Es tut mir leid, dass ich Ihnen erst so spät schreibe, aber die Erfahrung zeigt, dass wir letzte und belastbare Infos 
häufig erst Freitagabend bekommen und demnach leider erst spät darauf reagieren können.   
 
Wie Sie sicherlich wissen, hat die Impfung der Lehrkräfte in den Osterferien nicht stattgefunden. 
Aus meiner Sicht wäre eine Impfung der Lehrkräfte und Testung der Schüler*innen der einzig vernünftige Weg 
gewesen, eine nachhaltige Strategie zu entwickeln, um die Schüler*innen die die Schule zu bekommen. 
Nunmehr stehen wir Lehrkräfte ungeimpft vor im Durchschnitt 50 – 75 Schüler*innen/Tag und sehen uns einer 
ehrlichen Gefahr der Ansteckung – insbesondere durch die neue Virusvariante – ausgesetzt.   
Erschwerend kommt dazu, dass sich die Lehrkräfte – anders als die Schüler*innen – nicht selber testen dürfen, 
sondern von ebenfalls ungeimpften Kolleg*innen oder mir getestet werden MÜSSEN. 10-jährige Schüler*innen 
können sich selber testen, Lehrkräfte nicht. Dankenswerter Weise testet unser Testteam nach den Osterferien 
wieder, bis es Selbsttests auch für die Lehrkräfte gibt. 
 
Schulstart am 12.04.2021 und Testungen der SuS und Lehrkräfte  
  
Wir starten am Montag, den 12.04.2021 mit den Klassenstufen 5, 6, 10, 11 und 12 im Wechselunterricht.   
Am Dienstag, den 13.04.2021, ist auf Grund der Durchführung der Repetitorien für den Abiturjahrgang nach der 
6. Stunde Unterrichtsschluss für alle Klassen im Wechselunterricht und saLzH.  
Am Mittwoch finden ebenfalls Repetitorien statt, so dass es gelegentlich zu Unterrichtsausfall kommen kann 
(siehe WebUntis).  
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Am Donnerstag und Freitag findet die 5. PK statt, da ist eh kein (Präsenz-)Unterricht für die anderen 
Klassenstufen.  
Ab dem 19.04.2021 dann sollen die Klassenstufen 7-9 ebenfalls im Wechselunterricht dazu kommen. Ob das 
dann wirklich so sein wird, wird die kommende Woche zeigen.  
Auf jeden Fall hat die Organisation und Durchführung des Abiturs absolute Priorität!!   
Die Lehrkräfte werden weiter vom Testteam getestet werden. Zudem können die Testteams offizielle 
Bescheinigungen für die Lehrkräfte ausstellen, dass ein entsprechender Schnelltest durchgeführt wurde.   
 
(Selbst-)Testungen am HCG 
 
In der Woche vom 12.04. – 16.04.2021 sollen sich die Schüler*innen noch zu Hause – freiwillig - selbst testen. 
Für die Schüler*innen der Klassenstufe 5, 6 und 10 teilen wir am Montag in der ersten Unterrichtsstunde 2 
Selbsttests pro Schüler*in über die in den ersten Stunden unterrichtenden Fachkolleg*innen aus.  
Bitte sorgen Sie dafür, dass diese Schüler*innen eine Plastiktüte oder ein anderes Aufbewahrungsbehältnis 
mitbringen, um die Tests sicher aufbewahren und transportieren zu können. Alle anderen Schüler*innen, die 
am Montag starten, haben genügend Tests erhalten. 
 
Ab dem 19.04.2021 dann – Stand heute - sollen die verbindlichen Selbsttests für die Schüler*innen in den 
Klassenräumen durchgeführt werden und nicht mehr zu Hause. Hier sehe ich Probleme auf alle Beteiligten 
zukommen. Ich habe das Gefühl, dass sich unsere Schüler*innen sehr selbstverantwortlich getestet haben. 
Nunmehr holen wir die Schüler*innen zunächst in die Schule, testen dann und bemerken möglicherweise, dass 
der Test positiv ist. In diesem Fall hatte die getestete Person bereits zahlreiche Kontakte. Eine weitere Frage ist, 
wie mit den verbrauchten und ggf. infektiösen Testmaterialien der Schüler*innen umgegangen werden sollte. 
Ich werde mich dazu in der kommenden Woche mit einigen Eltern des HCG, die Ärzte sind und die mich in der 
Vergangenheit sehr gut beraten haben, austauschen, um ein möglichst sicheres Verfahren zu organisieren.  
Zudem müssen alle Test-Ergebnisse dann anonymisiert dokumentiert werden, auch das ist noch organisatorisch 
umzusetzen.  
  

Speedboxen sind da 

  
Erfreulicher Weise haben wir ab Montag 16 Speedboxen zur Verfügung, um für den Wechselunterricht ein 
stabileres Netz zu haben. Die Speedboxen können von den Lehrkräften gebucht und verwendet werden und sind 
im gleichen Raum zu erhalten wie die Kameras. Ein herzlicher Dank geht an Herrn Vorbrodt, der die 
Speedboxen eingerichtet hat in der Ferien!! 
 
Rücklauf freiwillige Rücktritte Sek. 1 
 
Bisher habe ich glücklicher Weise nur sehr wenige Anträge auf einen freiwilligen Rücktritt in der Sek. 1 
bekommen. Der Stichtag für die Beantragung ist der 13.04.2021.  
Sollte es bei den entsprechend geringen Zahlen von Anträgen bleiben, werden wir hinsichtlich des geplanten 
Beratungstages zu den freiwilligen Rücktritten in der Sek 1. am 20.04.2021 sicherlich noch eine Änderung 
vornehmen im Sinne des Regelunterrichts. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
 
Henning Rußbült 
Schulleiter 


