Elternbrief zum Start des Schuljahrs 2021/22
Bad Sachsa, den 01.09.2021
Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie alle die Sommerferien trotz der noch immer bestehen Corona-Pandemie
genießen konnten und gesund geblieben sind. Zum Start des Schuljahres 2021/22 möchten
wir uns mit einem Elternbrief bei Ihnen melden, denn es gibt viele Neuigkeiten, die den
Schulbetrieb am Pädagogium betreffen.
Zunächst freuen wir uns und sind stolz darauf, Ihnen mitteilen zu können, dass wir für jeden
Raum im Pädagogium ein hochwertiges Luftfiltergerät anschaffen und bereits installieren
konnten, so dass zumindest von der Seite aus alles getan wurde, um die Ansteckungsgefahr
im Unterricht selber zu minimieren und für größtmögliche Sicherheit für unsere
Schüler*innen, aber auch für alle Lehrer*innen und weitere Angestellte zu sorgen.
Um einen weiteren Schutz aller Beteiligten zu gewährleisten, hat die Landesregierung einen
weiteren Rahmenhygieneplan aufgestellt, der das Zusammenleben und Arbeiten in der
Schule regelt. Geblieben sind die Vorschriften zur Hygiene (Abstand, Masken,
Händehygiene, Nies- und Hustenetikette und Einbahnstraßensystem) und das
Kohortenprinzip, neu hinzu kommen tägliche Testungen bis zum 10.09., danach 3x/Woche
(Mo, Mi, Fr) sowie die Tatsache , dass der Zugang zur Schule nur mit einem negativen
Testergebnis erfolgen darf (Test oder Elternbestätigung vergessen, draußen vor Tannenberg
I warten, wo dann ein Selbsttest ausgegeben wird). Ausgenommen von Testungen sind
Schüler*innen, die vollständig genesen oder vollständig geimpft sind. Ein entsprechender
Nachweis muss erbracht werden, indem z.B. eine Kopie des Impfausweises, des
Impfnachweises oder des Genesenennachweises per Mail an den Klassenlehrer übermittelt
wird. Für die Schüler*innen der Qualifikationsphase geht dieser Nachweis an die SeK II
Leitung Frau Kügler oder Frau Lindemann.
Allerdings bitten wir ausnahmslos alle Schüler*innen, sich vor dem ersten Schultag am
02.09.2021 zu testen und diesen Testnachweis mitzubringen, damit wir zumindest an diesem
Tag einem möglichen Chaos der Nachweispflicht entgehen können. Alle Schüler*innen
werden dann vor dem Eingang um eine Testbestätigung gebeten und im Falle des
Vergessens zur schuleigenen (Selbst)Teststation weitergeleitet.
Die ersten zwei Stunden des neuen Schuljahres finden dann als Klassenlehrerstunden statt,
die Schüler*innen der Qualifikationsphase treffen sich in der Aula bzw. in Tannenberg 1/2 zur
Info durch die Sek II Koordination. Die Stunden 3-6 finden nach Stundenplan inkl.
Buchausgabe statt. Nach der 6. Stunde ist Unterrichtsschluss, es findet auch kein
Nachmittagsunterricht mehr statt.
Die Maskenpflicht im Gebäude und im Unterricht gilt bis einschließlich 22.09., wobei für
ausreichend „Maskenpausen“ im Unterricht Sorge getragen werden wird. In den Pausen auf
dem Schulhof besteht keine Maskenpflicht innerhalb der eigenen Kohorte, natürlich auch
nicht beim Essen, ebenso nicht bei Klausuren und Klassenarbeiten und beim Schulsport.
Eine Befreiung von der Maskenpflicht kann nur über ein entsprechendes Attest erfolgen, das
der Schule vorgelegt werden muss. Bitte aber vorher Rücksprache wegen des Umfangs und
des Inhalts des möglichen Attests mit der Schulleitung halten.

Eine generelle Befreiung vom Präsenzunterricht im Härtefall ist nur noch unter ganz
bestimmten Voraussetzungen möglich. Diese sowie weitere Informationen finden Sie mehr
oder weniger zusammengefasst in den jeweiligen Anhängen.
Soweit zum allgegenwärtigen Thema „Corona“. Aber es gibt auch weitere Neuigkeiten zum
Kollegium. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Frau Girdhar (Mathe), Herrn Bischoff (Englisch,
Französisch, stellvertr. Schulleiter), Herrn Dr. Leinhos (Mathe, Physik) und Herrn Wochian
(Mathe, Physik) neue Kolleg*innen für das Pädagogium für verschiedene Fächer finden
konnten.
Auch in der Schulleitung hat es eine Veränderung gegeben. Herr Kruse hat am 31.08.201
seinen Ruhestand angetreten und sein Nachfolger, Herr Torsten Schwark, wird ab dem
01.09.2021 dann den Posten des Schulleiters übernehmen sowie die Internatsleitung
beibehalten.
Für diejenigen, die mich noch nicht kennen sollten, mein Name ist Torsten Schwark, ich bin
verheiratet, habe eine erwachsene Tochter und bin in den letzten 27 Jahren in den
verschiedensten Funktionen als Deutsch- und Englischlehrer, Internatsleiter und
Stellvertretender Schulleiter am Pädagogium Bad Sachsa tätig gewesen. Ich freue mich sehr
auf die neuen Aufgaben und die Zusammenarbeit mit Schüler*innen, Kolleg*innen und Eltern
in dieser Funktion.
Herr Kruse und ich wünschen Ihnen und uns einen möglichst reibungslosen Ablauf des
Schuljahres 2021/22 möglichst in Präsenz bei bester Gesundheit aller Beteiligten und den
Schüler*innen viel Erfolg bei den anstehenden Aufgaben, Klassenarbeiten, Klausuren und
natürlich dem Abitur 2022.
Mit freundlichen Grüßen aus dem Ostertal

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wenn man 22 Jahre an einer Schule gearbeitet hat und es gern gemacht hat, fällt der
Abschied schwer. Wie ich es schon am letzten Schultag beim „Adé“ auf dem Sportplatz
gesagt hatte, war mir die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern immer sehr wichtig, aber
auch der gute und vertrauensvolle Kontakt mit den Eltern und der Belegschaft. Dafür
bedanke ich mich auf diesem Wege bei allen, besonders bei denen, die persönliche Worte
oder auch einen kleinen Abschiedsgruß an mich gerichtet haben.
Ich bleibe der Schule noch 2021/22 erhalten, da ich eine Klasse in Mathematik unterrichte,
freue mich aber auf mehr freie Zeit mit der Familie. Ich wünsche Ihnen und Euch alles Gute,
Gesundheit und dass sich die meisten Wünsche erfüllen mögen!
Ihr Sido Kruse

