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                                                                                                             Brunsbüttel, den 11.02.2022 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
in altbewährter Tradition ein paar Neuigkeiten aus unserem Gymnasium zum Wochenende. 
 
Zunächst noch einmal die Erinnerung an unseren Elternsprechtag am Montag, dem 14.02.22. Ich freue 
mich, dass so viele Eltern sich schon angemeldet haben und wünsche allen gute und konstruktive 
Gespräche. Sollten Sie sich als Eltern noch nicht angemeldet haben aber Gespräche wünschen, können Sie 
noch immer gerne Kontakt zu den Lehrkräften aufnehmen, z.B. über die Schul.cloud. Bitte beachten Sie, 
dass nach wie vor der Zugang zur Schule nur mit einem negativen Testnachweis eines Testzentrums 
möglich ist, der entweder vom aktuellen Tag oder vom Vortag stammen muss. In der Schule wird ein 
Testzentrum für Sie bereitstehen. Um Wartezeiten dort zu verkürzen, können Sie sich schon jetzt online 
registrieren unter: 
 
www.hk-safety.de/corona  
 
Nach der Registrierung bekommen Sie per SMS einen Link mit einem persönlichen QR-Code. Dieser muss 
dann nur beim Testen vorgezeigt werden. Sollte eine Registrierung vorab nicht möglich sein, können Sie 
aber auch einfach so kommen. Eine Testung ist trotzdem möglich. Bitte bringen Sie unbedingt Ihren 
Personalausweis mit. 
 
Wir freuen uns, dass wir Frau Jacobsen mit den Fächern Englisch und WiPo als weitere Unterstützung bis 
zum Sommer für uns gewinnen konnten. Frau Jacobsen – herzlich willkommen! 
 
Für den Elterninfoabend am Dienstagabend (15.02.22) ist alles bereit. Aufgrund erhöhter Nachfrage 
weichen wir vom Bürgersaal auf den großen Saal im Elbeforum aus. Dort ist genügend Platz, dass alle 
Interessierten auch sicher und mit Abstand an der Veranstaltung teilnehmen können. Wir freuen uns über 
die bisherigen Anmeldungen. Gerne können sich Eltern auch weiterhin noch anmelden für die 
Veranstaltung bei unserer Orientierungsstufenleiterin, Frau Siewert. Alle weiteren Infos dazu finden Sie 
auf unserer Homepage. Ich erinnere hier daran, dass das Elbeforum eine 2G++ Regelung vorsieht (Zugang 
nur für Geimpfte, Geboosterte oder Genesene – für alle nur mit aktuellem Testnachweis). 
 
In Bezug auf die aktuellen Corona-Regelungen gibt es erfreuliche Neuigkeiten: Im Bereich der Musik und 
des Sports wurden vorsichtige Lockerungen beschlossen. So wird zum Beispiel wieder das Singen ohne 
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) möglich sein, genauso wie das gemeinsame Musizieren mit 
Blasinstrumenten – für unserer Schule eine großartige Nachricht! Im Sportunterricht muss ebenfalls keine 
MNB getragen werden und auch Teilaspekte von Mannschaftssportarten dürfen wieder geübt werden. 
Detailinformationen werden die Fachlehrkräfte an die Schülerinnen und Schüler weitergeben. 
 
 
Ihnen allen ein schönes Wochenende, beste Grüße und bleiben Sie gesund, 
 
 
 
 
Dr. Carl-Christian Raloff, OStD 
 

http://www.hk-safety.de/corona

