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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
im Folgenden wieder einige Informationen aus der Altkönigschule.
Coronaregelungen ab 22.11.2021
Bewusst habe wir bis heute auf Informationen aus dem HKM gewartet, was die in den letzten Tagen
beschlossenen Maßnahmen konkret für die Schule bedeuten und wie diese dann umgesetzt werden
sollen. Leider haben wir bisher keine Informationen erhalten, so dass wir Ihnen heute nur eine
Vorabregelung, die ab dem 22.11.2021 für die AKS gilt, mitteilen. Weitestgehend bleiben die
Maßnahmen wie bisher bestehen, mit einer Ausnahme bezügliche der Maskenpflicht, die so vom
Land für die Schulen wieder flächendeckend eingeführt wird. Die wichtigsten aktuellen Regeln:
•
•
•
•

3x Testungen in der Woche (Montag, Mittwoch, Freitag)
In Gebäuden müssen die Masken immer getragen werden (auch am Platz). Ausnahme: Auf
den Plätzen in der Mensa und im Raum vor der Mensa (Stühle mit deutlichem Abstand) darf
während des Essens die Masken abgenommen werden.
Vor der ersten Stunde gilt die Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände.
In den Pausen (ab 1. Pause) müssen, wie in den letzten Wochen, im Freien keine Masken
getragen werden.

Weiterhin gilt:
Kommt es zu einem positiven Test, muss in der Regel nur noch die direkt betroffene Person und nicht
mehr die Sitznachbarn in Quarantäne.
In der letzten Woche gab es keinen Positivfall an unserer Schule. In der vorletzten Woche waren es
drei, in unterschiedlichen Jahrgängen. Insgesamt zeigt sich weiter, dass keine Ansteckungen in der
Schule erfolgen und wir sind weiter bemüht, dass dies auch so bleibt.
Bitte achten Sie immer auch mit darauf, dass Kinder mit Krankheitssymptomen gar nicht erst in die
Schule kommen.
Unterricht
Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir zurzeit einen erhöhten Krankenstand haben und uns
leider zusätzlich mehrere Kolleg*innen für eine längere Zeit ausfallen. Zudem kommen die
„normalen“ zusätzlichen Einsätze, z.B. in den Staatsexamina oder Realschulprüfungen. Wir bitten
daher um Ihr Verständnis, wenn es im Augenblick zu erhöhten Vertretungseinsätzen
(Vertretungslehrer), Arbeitsaufträgen zum selbstständigen Bearbeiten und auch, wenn nicht anders
möglich, zu Ausfällen kommen kann. Zu Ihrer Information hier die Abläufe in solchen Fällen (in
Kurzform):
•

Kurzfristige Krankheitsfälle

o

•

Vertretungsplaner setzen andere Kolleg*innen und „Unterrichtsgarantie-Plus-Kräfte“
(in der Regel Lehramtsstudenten) als Vertretungskräfte ein
o Jahrgänge 5-7 müssen in allen Stunden bis zur 6. Stunde vertreten werden
o Wenn keine Kräfte mehr zur Verfügung stehen, kann es auch zu Doppelaufsichten
kommen
o In den höheren Jahrgängen können Randstunden entfallen
Längerfristige Ausfälle
o Sobald feststeht, dass es sich um einen längerfristigen Ausfall handelt, werden
entweder schulintern über Mehrarbeit oder durch zusätzliches Personal die Lücken
schnellstmöglich geschlossen.
o Fachpersonal muss allerdings erst gefunden und dann die entsprechenden Verträge
geschlossen werden. Dies benötigt immer auch eine gewisse Zeit, zumal
Fachpersonal in einigen Fächern (z.B. Physik, Kunst, Mathematik, Englisch …) nicht
immer ganz leicht zu finden ist.

Manchmal kommt es dazu, dass eine Klasse besonders stark von Vertretungen oder Lehrerwechseln
betroffen ist. Wenn dies der Fall sein sollte, können sich die Elternvertreter bitte an die jeweilige
Zweigleitungen wenden. Wir versuchen dann Lösungen zu finden. Jahrgänge 5 & 6 Frau Starey
(susanne.starey@schule.hessen.de); Jahrgänge 7-10 H/R Herr Müller
(christian.mueller8@schule.hessen.de); Jahrgänge 7-10 G Frau Reiß
(alexandra.reiss@schule.hessen.de); Oberstufe Frau Keppler (ute.keppler@schule.hessen.de)
In diesem Zusammenhang möchte ich einen ausdrücklichen Dank an unser gesamtes Kollegium
richten, welches nach wie vor neben den normalen viele zusätzliche Aufgaben übernimmt (komplette
Testabläufe, zusätzliche Versorgung der Schüler*innen in Quarantäne mit Aufgaben oder deren
digitale Einbindung, Übernahme von zusätzlichem Unterricht über die eigentliche Arbeitszeit hinaus,
zusätzliche Vertretungsstunden, …)

Worüber wir uns besonders freuen
Ein Teil unseres Chores „Die Königskinder“ singen und spielen zurzeit in Frankfurt auf der Bühne der
Oper in der gleichnamigen Oper „Die Königskinder“ von Engelbert Humperdinck. Sie zeigen hier im
Zusammenspiel mit den professionellen Musikern ihre ausgesprochen hohen Gesangsqualitäten in
einer wunderbaren Aufführung. Herzlichen Dank an alle Sängerinnen und Sänger sowie unseren
Kollegen Herrn Gaigl.
Poetry Slam zum Vorlesetag
Am 19.11.2021 war der diesjährige Vorlesetag. Anlässlich dieses Tages wurden von Schülerinnen und
Schülern lyrische Texte zu diesem Thema verfasst. Im Anhang finden Sie zwei Ergebnisse dieser
Arbeit.
Dank der Fahrrad AG
Ein herzliches Dankeschön der Fahrrad AG, die nach unserem Aufruf einige etliche Fahrradspenden
erhalten hat. Nun können die Schüler gemeinsam mit der professionellen Unterstützung durch
Hibike-Mitarbeiter, welche unsere AG begleiten, die Räder reparieren.

Herzliche Grüße
Martin Peppler

