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Liebe Eltern, 14.10.2021 
liebe Schüler*innen, 
liebe Lehrkräfte, 

wir sind alle anders als in den letzten Jahren in das neue Schuljahr gestartet. In den ersten Wochen stand 
nicht der Unterricht im Fokus – Sozialtraining, Klassenleitungstage, Lernstandserhebungen und eine Junior-
wahl prägten die ersten Tage und Wochen. Dazu standen eine Surffahrt im 13. Jahrgang sowie die Kennen-
lernfahrt im 5. Jahrgang auf dem Programm. Auf den ersten Blick sieht alles anders aus als sonst, auf den 
zweiten erkennen wir einen Schritt zurück zur Normalität. Gerade die strahlenden Gesichter bei den Klassen- 
und Kursfahrten zeigten, wie wichtig dies für unser alltägliches Schulleben ist. 

Wir können froh sein, dass wir bislang am AGG noch keine Quaratänemaßnahme in diesem Schuljahr ange-
ordnet bekommen haben, und möchten uns bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie so umsichtig handeln 
und Ihre Kinder lieber einen Tag mehr als zu wenig zu Hause behalten. Die hohe Impfquote gerade in den 
höheren Jahrgängen wirkt sich ebenfalls sehr positiv auf unser Schulleben und kontinuierlichen Unterricht 
aus. 

Nach den Ferien steht für die Schüler*innen allerdings erst einmal wieder eine tägliche Testung an. Drei Tests 
werden hierfür vor den Ferien ausgeteilt. Diese sind für den 01. bis 03. November gedacht. Die Tests für den 
04. und 05. November erhalten die Schüler*innen am Montag bzw. Dienstag nach den Ferien. Nach dieser 
Woche gilt wieder die aus diesem Schuljahr bislang bekannte 3-Tage-Testung (Montag, Mittwoch und Frei-
tag). Diese Tests erhalten die Schüler*innen am Ende der ersten Schulwoche nach den Ferien (04./05. No-
vember). Trotz dieser Vorsichtsmaßnahme nach den Ferien hoffen wir alle, dass der Schritt in das „normale“ 
Schulleben weiter vollzogen werden kann. 

Wer in den Ferien in ein Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet reist, beachtet bitte bei Rückkehr nach 
Deutschland die Absonderungsvorgaben des Landes. Eine offizielle Übersicht hängt dieser Mail an. Die Eltern 
informieren die Schulleitung (c.sondern@gymnasium-harsefeld.de) über mögliche Quarantänetage und die 
mögliche „Freitestung“ nach 5 Tagen. 

Nach den Ferien werden wir das AG- und Ganztagangebot wieder langsam hochfahren. Hierzu erhalten Sie 
direkt nach den Ferien genauere Informationen. Beginnen sollen diese Angebote für die Klassenstufen 5 und 
6 am 15.11.2021. Für beide Jahrgänge ist dann auch die Teilnahme am Mittagessen möglich. Die Eltern des 
5. Jahrgangs müssen sich hierzu bitte rechtzeitig um eine Anmeldung bei MensaMax kümmern. Informatio-
nen hierzu finden Sie auf unserer Homepage. 

Ab Anfang November wird es zu Veränderungen im Stundenplan einiger Klassen kommen. Diese sind spätes-
tens in der Mitte der zweiten Ferienwoche in WebUntis einzusehen. 

Im Anhang finden Sie außerdem die Einladung des Fördervereins zur jährlichen Mitgliederversammlung am 
10.11.2021. 

Wir wünschen Ihnen entspannte und erholsame Ferien. 

Mit freundlichen Grüßen 
Christian Sondern 


