
 
           

Mainz, den 27.04.2022 

Liebe Schüler*innen, liebe Erziehungsberechtigte,  

nach hoffentlich erholsamen und gesunden Osterferien sind wir wieder im normalen Schulalltag 
angekommen. Vor uns liegen drei Monate Sommer mit vielen Aktivitäten von Klassen- und 
Kursfahrten bis hin zu Begrüßungsfeier der Neuen und Sportfest. Wir freuen uns darauf!  

Ab nächstem Montag werden keine regelmäßigen Selbsttestungen mehr in der Schule 
durchgeführt. Die Meldepflicht positiver Fälle bleibt bestehen. Bitte teilt/teilen Sie weiterhin 
umgehend der Klassen-/Stammkursleitung und dem Sekretariat mit, wenn (der Verdacht auf) 
eine Coronainfektion besteht. Bei einem positiven Fall in der Klasse werden die 
Erziehungsberechtigten, bzw. in der Oberstufe die Mitschüler*innen sowie das Gesundheitsamt 
informiert. Anlassbezogene Testungen der Lerngruppe finden in diesen Fällen nicht mehr statt. 
Die Absonderungspflicht für infizierte Personen wurde bei Symptomfreiheit auf fünf Tage 
reduziert, eine Freitestung ist nicht mehr verpflichtend.  

Bei Symptomen wie Halsschmerzen, Husten aber auch Bauchschmerzen und Übelkeit ist von 
einem Schulbesuch unbedingt abzusehen. Bitte nutzt/nutzen Sie die Möglichkeit des 
kostenfreien Bürgertests (voraussichtlich bis Ende Juni).  

Auch wenn die Maskenpflicht inzwischen vollständig aufgehoben wurde, können Masken in der 
Schule selbstverständlich nach wie vor freiwillig zum Selbstschutz und Schutz der anderen 
getragen werden. Entsprechend des Rates des Gesundheitsministers, der das Tragen von 
Masken empfiehlt, unterstützen wir als Schule das selbstgewählte Tragen von Masken. 

Der furchtbare Krieg in der Ukraine führt zu einer Fluchtbewegung, die auch bei uns in der 
Schule angekommen ist. Wir haben vor den Osterferien mehrere Geflüchtete in die 
Schulgemeinschaft aufgenommen und bereits weitere Anfragen. Solltet ihr aktuelle* 
Schulbücher besitzen, die ihr nicht mehr braucht und spenden möchtet, legt diese bitte in die 
bereitstehenden Kartons vor dem Sekretariat. Die Bücher werden, wenn sie von den neuen 
Schüler*innen nicht mehr benötigt werden, beim nächsten Schulbuchbasar verkauft. Der Erlös 
geht dem Sozialfond des SEB zu.  

Inzwischen ist der Friedensimpuls mittwochs in der 2. großen Pause in der Aula zu einer Zeit des 
Innehaltens im Alltag und des Gedenkens an die vom Krieg betroffenen Menschen geworden. 
Herzliche Einladung hierzu. 

Mit freundlichen Grüßen  

 
 
gez.        gez. 
M. Russ (Schulleiter)     U. Ryschka (1. Stellvertretende Schulleiterin) 

 

* Die Schulbuchlisten sind auf der Homepage zu finden. 


