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Liebe Eltern

Nachdem wir im sogenannten Corona-Regelbetrieb nach den Sommerferien einen vergleichsweise ruhi-
gen unterrichtsalltag erleben durften, gewinnt seit den Herbstferien die lnfektionslage erneut an Dyna-
mik, Sie alle beobachten dies täglich. Wir nehmen wahr, dass Menschen zunehmend dünnhäutiger wer-
den und sich Positionen verhärten. Die TMS steht mitten darin und meine Kolteginnen und Kollelen sind
tagtäglich damit befasst, für lhre Kinder einen weg zu finden, der Bildung und Normalität zulässt und
zugleich so viel Sicherheit wie möglich bietet. Bis zum heutigen Tag gab es an der TMS keinen lnfektions-
fall und nur 4 Personen wurden auf Anweisung des Gesundheitsamtes vorsorglich in euarantäne gesetzt,
weil sie im privaten Umfeld Kontaktperson 1.. Grades waren, alle Testergebnisse fielen hier negativ aus.wir müssen aber jederzeit damit rechnen, dass auch die TMS von lnfektionsfällen betroffen sein wird.
Sollte lhr Kind positiv getestet werden, melden Sie sich bitte umgehend bei der Klassenleitung. Diese
wiederum nimmt umgehend Kontakt mit mir auf, sodass ich das Gesundheitsamt informieren kann. ln
Absprache mit mir würde das Gesundheitsamt über Maßnahmen entscheiden. Sollte das Gesundheits-
amt, z'B' wegen Überlastung, nicht unmittelbar Entscheidungen treffen können, sind schulleitungen be-
fugt in Absprache mit der Schulaufsicht vorläufig Maßnahmen einzuleiten. Betroffene Eltern, d.h. in der
Regel Eltern von Kontaktpersonen 1. Grades (vgl. lnformationsübersicht covid:19 Kontaktpersonen der
Hansestadt Lübeck), würden informiert werden.
Nicht auszuschließen ist, dass in Folge der lnfektionslage die TMS in diesem Schuljahr von der stufe 3,
Abschnitt 2 des Corona-Reaktionsplanes (siehe homepage) betroffen sein könnte. ln diesem Fall träte
ein sog. Hybridunterricht in Kraft. lm Hintergrund haben die schulleitung und die Lehrkräfte für diesen
Fall einige Vorbereitungen unternommen. Die technischen voraussetzungen wurden ausgebaut, das
Kollegium hat sich in div. schulinternen Fortbildungen weitergebildet und organisatorische vorkehrun-
gen wurden getroffen. Über den Planungsstand zur konkreten umsetzung informiert das zweite beilie-
gende Dokument, das sie auch auf der homepage finden.
ln Absprache mit SEB, SV und Schulaufsicht werden wir diesen Hybridunterricht in der kommenden wo-
che, d'h' am Donnerstag, den r2.LL und Freitag, den L3.11testen. wir versprechen uns davon Erkennt-
nisse insb' in Hinblick auf die technische und organisatorische umsetzung und werden so im Falle des
Falles schneller in der Lage sein, möglichst reibungslos in einen Hybridunterricht zu wechseln. Beachten
sie bitte im unterschied zur o.g. planungsstand folgende punkte:
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- Der Wechsel erfolgt tageweise. D.h. am Donnerstag erscheint die erste Hälfte der Klasse im Präsenzun-
terricht, die jeweils andere Gruppe befindet sich im Distanzunterricht. Am Freitag erscheint die zweite
Hälfte der Klasse im Präsenzunterricht, die jeweils andere Gruppe befindet sich im Distanzunterricht. Für
Kurse in der Oberstufe gelten gesonderte Einteilungen. lnfos dazu über die Q&As der Oberstufe. Die
lnformationen über Form und lnhalt des Distanzunterrichtes erhalten die SuS entsprechend bis Don-
nerstag 7.30 Uhr.
- Geplante Klassenarbeiten und Klausuren finden für die ganze Klasse statt. D.h. in diesem Fall kommen
auch die Kinder aus dem Distanzunterricht für die entsprechende Unterrichtsstunde in die Schule. An-
schließend gehen/ fahren sie wieder nach Hause. Wir sind uns dessen bewusst, dass in diesem Fall der
Übergang in den Distanzunterricht nicht reibungslos laufen wird, zumal wenn der Schulweg länger ist.
Über mögliche Klassenarbeiten und ggf. über weitere Sonderfälle informiert die zuständige Lehrkraft.
- Die Schüler werden zeitnah durch die Klassenleitung in die Gruppen eingeteilt.

Hinweisen möchte ich in diesem Zusammenhang nochmals auf unsere homepage (u.a. mit dem Bereich
Corona), die sie immer aktuell auf dem Laufenden hält.

Achten Sie auf sich,
es grüßt herzlich aus der TMS
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