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Erste Selbsttestung am KvGG 
Unterricht nach den Osterferien 
 

Liebe Eltern, 

sicherlich werden auch viele von Ihnen heute mit Erleichterung ausrufen: Endlich Ferien! Die 
Schülerinnen und Schüler sehen das garantiert ebenso und auch das Kollegium ist mehr als froh, 
dass nun eine zweiwöchige Zeit ohne Wechsel-, Hybrid- und Präsenzunterricht anbricht. Ich 
möchte mich ganz herzlich für das tolle Engagement der Kolleginnen und Kollegen bedanken, den 
Schülerinnen und Schülern für ihr vorbildliches Verhalten in dieser seltsamen Zeit mein 
uneingeschränktes Lob aussprechen und Ihnen, liebe Eltern, für die jederzeit spürbare 
Unterstützung danken. Wir alle haben ein bisschen Ruhe und Entspannung nach dieser langen 
Zeit des (Teil-)Lockdowns verdient. 

Die Planungen für die Zeit nach den Osterferien sind soweit abgeschlossen – die Schulmail kam 
bereits gestern; Sie finden den Link auf der Homepage. In den beiden Wochen nach den 
Osterferien werden wir weiter Wechselunterricht haben; Gruppe 1 beginnt am Montag mit der 
Selbsttestung in der ersten Stunde laut Plan. Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die nicht an 
dem freiwilligen Selbsttest in der Schule teilnehmen, kommen bitte erst zur zweiten Stunde. Auch 
nach dem Selbsttest läuft der Unterricht gemäß Stundenplan. Diejenigen Klassen, die in der 
ersten Stunde Sport haben, kommen bitte zu ihrem jeweiligen Klassenraum, wo der Test 
durchgeführt wird. Die Schülerinnen und Schüler der Q1, die in der ersten Stunde eine Freistunde 
haben, kommen bitte auch zur ersten Stunde und warten auf dem Schulhof; sie werden dann wie 
gewohnt abgeholt. 

Mit der Durchführung der ersten Selbsttestung sind wir sehr zufrieden. Alles lief sehr geordnet 
ab. Die Schülerinnen und Schüler waren sich der Wichtigkeit des Tests bewusst und haben ihre 
erste Selbsttestung unter Anleitung der Kolleginnen und Kollegen sehr gut gemeistert. Nach den 
Ferien werden die Tests zweimal pro Woche durchgeführt. Welchen Tag wir neben dem Montag 
nehmen werden, teile ich Ihnen zeitnah mit. In dem Maße, in dem die Tests für uns alle Routine 
werden, wird die Durchführung auch etwas schneller gehen, sodass der Unterricht der ersten 
Stunde speziell am Montag nicht allzu sehr betroffen sein wird. Ein ganz herzlicher Dank geht an 
dieser Stelle an Frau Jacobs und Frau Baran, die alle notwendigen „Test-Materialien“ für die 
Kolleginnen und Kollegen zusammengestellt haben. 

Für die Q2 endete heute am Freitag ihre „offizielle“ Schulzeit hier am KvGG. Die Mottowoche, die 
fast normal stattfinden konnte, war für die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten ein 
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wichtiges Ereignis und wir sind alle sehr froh und glücklich, dass sich alle an die abgesprochenen 
Regeln gehalten haben und alles „Corona-konform“ ablief. Ich möchte mich ganz herzlich bei den 
Stufensprechen und bei dem Beratungslehrer, Herrn Auerbach, für die gute Vorbereitung 
bedanken. Es lief alles hervorragend! In den zwei Wochen nach den Ferien werden die 
Abiturientinnen und Abiturienten Unterricht (laut Stundenplan) in ihren Abiturfächern haben 
und dort noch einmal gezielt auf die anstehenden Prüfungen vorbereitet, die am 23.4.2021 mit 
den schriftlichen Prüfungen in Englisch beginnen werden. Aufgrund der sehr guten (Infektions-) 
Bedingungen, die wir dort vorfinden, wird die Mehrzahl der Prüfungen im Bühnenhaus 
stattfinden.  

Im Bühnenhaus fand in dieser Woche auch die zweite Sitzung des Schul- und Sportausschusses 
statt, in der unter anderem der neueste Schulentwicklungsplan vorgestellt wurde. So viel schon 
einmal in Kürze: Auch wir haben Hausaufgaben aufbekommen, aber uns wurde ein wirklich 
„schönes Zeugnis“ ausgestellt. Wir liegen mit unseren Anmeldezahlen in diesem Jahr genau in 
der Prognose, die für uns auch in den kommenden Jahren sehr gute Zahlen sieht. Das heißt 
natürlich nicht, dass wir uns auf diesen Prognosen ausruhen können, sondern ganz im Gegenteil, 
dass sie Ansporn sind, uns weiter zu verbessern. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auch 
gerne informieren, dass die Bewerbungsfrist für die stellvertretende Schulleitung abgelaufen ist. 
Eine Bewerbung liegt bei der Bezirksregierung und bei mir vor. Ich bin zuversichtlich, dass das 
Bewerbungsverfahren noch in diesem Schuljahr abgeschlossen werden kann und wir dann mit 
voller Besetzung in das hoffentlich normalere Schuljahr 2021/22 starten können. 

Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich ein frohes Osterfest und schöne und erholsame Ferien. 
Bleiben Sie fröhlich, zuversichtlich und achten Sie auf einander. 

 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
Christina Diehr, Schulleiterin 
 


