Schulleitungsteam
Otto-Hahn-Straße 7
77933 Lahr
E-Mail: post@scheffel-gymnasium.de

Lahr, den 8. Januar 2022

Informationen zum Jahresbeginn
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir wünschen Ihnen und Euch einen guten Start in das Jahr 2022. Wir freuen uns, dass wir am Montag
im vollen Präsenzunterricht starten - alle Regelungen in Bezug auf Quarantäne von einzelnen Klassen,
damit verbunden Fern- und Hybridunterricht werden sich in Absprache mit dem Regierungspräsidium
Freiburg und dem Gesundheitsamt Ortenau zunächst in Einzelfalllösungen ergeben. Sobald es schulische
Regelungen gibt, werden wir Sie darüber über unseren Newsletter informieren. Bitte sehen Sie uns auch
die Kurzfristigkeit dieser Information nach. Wir waren auf weitere Informationen des Ministeriums
angewiesen, bevor wir Sie informieren wollten.
Wir möchten zudem die folgenden, wichtigen Informationen für die nächste Woche mitteilen.
Hygieneregeln
Die Maskenpflicht in der Schule gilt weiterhin im gesamten Schulhaus und durchgängig während des
Unterrichts bzw. während der Betreuungszeiten, sowie in den Aufenthaltsräumen der Jahrgangsstufe 1
und 2 sowie dem allgemeinen Aufenthaltsraum.
Die Pausen werden weiterhin auf dem Schulhof verbracht. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind der
Jahreszeit und Witterung angepasst gekleidet ist. Hier darf die Maske abgenommen werden. Wir
empfehlen dennoch ausreichend Abstand zu anderen Personen zu halten.
Das Essen ist nur in den Pausen und im Außenbereich gestattet. Auch in den Aufenthaltsräumen bitten
wir hierauf zu verzichten.
Für den Sport- und Musikunterricht ergeben sich keine über die jetzig geltenden Maßnahmen
hinausgehenden Regelungen. Im Falle einer Absonderungspflicht der Klassen gilt für Sport Bewegung
in Hallenteilen. Hierbei sind die Bewegungseinheiten so aufgebaut, dass die Maskenpflicht eingehalten
werden kann.
Unsere Rasenden Rüben öffnen die Scheffel-Mensa ab der zweiten Woche nach den Ferien (Montag,
17.01.). Sie können die Essen bereits jetzt über LEO buchen. In der Mensa gilt die Wahrung des Abstands
und die möglichst jahrgangsweise Tischnutzung.
Testung
In der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien werden die Schülerinnen und Schüler täglich
Schnelltests zu Unterrichtsbeginn durchführen, ab der zweiten Woche sind drei Tests wöchentlich
vorgesehen. Von der Testpflicht ausgenommen sind geboosterte Schülerinnen und Schüler, sowie
genesene Schüler*innen mit mindestens einmaliger Impfung. Bitte geben Sie Ihrem Kind einen evtl.
Impfnachweis direkt am Montag mit. Nur mit Nachweis ist eine Ausnahme von der Testung möglich.
Gerne können die Schülerinnen und Schüler sich weiterhin freiwillig testen.
Für das Betreten der Schule gilt für Erwachsene weiterhin die 3G-Regel.
Bis zum 31.3. dürfen keine mehrtägigen Ausflüge und Veranstaltungen stattfinden. Wir hoffen, dass ab
dann wieder Fahrten wie z.B. Landschulheime möglich sind. Wir weisen darauf hin, dass wir auf
mehrtägige Ausflüge wahrscheinlich nur geimpfte Schülerinnen und Schüler mitnehmen können und
werden. Bitte planen Sie also schon jetzt Impftermine für Ihre Kinder.
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An dieser Stelle möchten wir Sie auch daran erinnern, dass Ihre Kinder vor den Weihnachtsferien einen
Schnelltest mit nach Hause bekommen haben. Wir bitten Sie dringend, diesen Test am Sonntagabend
oder Montag vor der Abfahrt zur Schule durchzuführen, um das Infektionsrisiko weiter zu senken. Zur
Testung können auch Bürgertests in Anspruch genommen werden, die zum Zeitpunkt des Zutritts
maximal 24 Stunden, bei PCR-Tests 48 Stunden, lang her sein dürfen. Ein entsprechender Nachweis ist
bei der Testung in der Schule der Lehrkraft vorzulegen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Lernen mit Rückenwind
Zum Jahresstart gibt es auch gute Nachrichten. Das Rückenwindprogramm am Scheffel ist vor
Weihnachten gestartet. Wir bieten eine Extraförderung für die Jahrgangsstufe 6, ab Februar auch 8, in
Englisch und die Mittelstufenklassen 8-10 in Mathematik an. Dieses Angebot wird durch zwei Lehrkräfte
an unterschiedlichen Nachmittagen durchgeführt.
Vor allem für den Unterstufenunterricht haben wir von Montag bis Mittwoch zwei pädagogische
Assistenten gewonnen, die uns in Deutsch, Englisch und Mathematik im Unterricht unterstützen.
Auch in unserer Hausaufgabenbetreuung unterstützen jetzt pädagogische Assistenten den Lernprozess
an einzelnen Nachmittagen mit fachlichen Übungen.
Wir kooperieren zusätzlich mit dem Nachhilfeinstitut Schartel. Frau Schartel nimmt gerne Kinder, die
aufgrund von Corona besonderen Förderungsbedarf haben, mit Bildungsgutscheinen auf.
Bildungsgutscheine erhalten Sie ab dem 17.1., dem Beginn der zweiten Schulwoche, im Sekretariat.
Bausituation
Unsere Bauarbeiten gehen weiter, in diesem Schuljahr sollen die Sanierungsarbeiten endlich
abgeschlossen werden. Bis es so weit ist, werden wir weiterhin improvisieren müssen und es wird
weiterhin Lärmbeeinträchtigungen und Raumänderungen geben. Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin,
zu prüfen, welche Toiletten für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen. Hier wird es in den
ersten Wochen noch einige Änderungen geben.
Wir freuen uns, am Montag in Präsenz zu starten und hoffen, dass wir möglichst viel Präsenzunterricht
durchführen können. Sollte durch krankheitsbedingte Ausfälle in den Klassenstufen 8-10 an einem Tag
weniger als vier Stunden regulärer Unterricht möglich sein, so wird unter Umständen für den betroffenen
Tag im Fernunterricht unterrichtet werden.
Viele Grüße aus dem Scheffel-Gymnasium
Antje Bohnsack, Philipp Freykowski und das Schulleitungsteam
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