STAND DER DINGE – PANDEMIEZEIT – 11.11.2021
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
liebe Eltern,
der pandemische Marathon hält an, der Eintritt der sogenannten Warnstufe steht in Baden-Württemberg bevor. Im Anhang findet ihr und finden Sie dazu das aktuelle Schreiben aus dem KM.
Für unser schulisches Arbeiten bedeutet die aktuelle Entwicklung zweierlei. Zum einen die …

… MASKENPFLICHT MIT BEGINN DER ALARMSTUFE
Das Schreiben des KM bestimmt, dass „ab dem Eintritt der Alarmstufe die Maskenpflicht in allen Schulen auch in den Unterrichts- und Betreuungsräumen wieder gelten wird“, einschließlich der bekannten
Ausnahmen, z.B. im Sportunterricht oder während des Essens und Trinkens in der Schule.
Zum anderen …

… DIE ABSAGE DES ADVENTS IM OLGA 2021
Vor, in und nach den Herbstferien haben wir im Kollegium und im Leitungsteam ausführlich beraten und
gesprochen, ob der ‚Advent im Olga 2021‘ stattfinden kann.
Angesichts der jüngsten Entwicklung haben wir entschieden, dieses Jahr die Veranstaltung abzusagen.
Oberstes Ziel für uns ist, die bestmöglichen Rahmenbedingungen für ein offenes Königin-Olga-Stift
Gymnasium zu erhalten. Seit vielen Wochen und Monaten tragt ihr, liebe Schülerinnen und liebe Schüler, durch euer Verhalten dazu bei, dass unsere Schule nicht geschlossen werden muss. Ihr fügt euch
grundsätzlich den Abstands-, Hygiene- und Testregeln und ihr unterstützt dadurch das hohe Bestreben
der Lehrerinnen und Lehrer, euch dauerhaft und pausenlos zu unterrichten.
Durch den ‚Advent im Olga‘ sehen wir dieses Vorhaben gefährdet. Sehr viele Schülerinnen und Schülern
und Eltern sowie die Ehemaligen und natürlich die Lehrerinnen und Lehrer würden sich hier treffen und
miteinander feiern. Die damit verbundenen Risikobegegnungen möchten wir ausschließen.
Vielen Dank für euer und Ihr Verständnis!

ZUM ENDE FÜR SIE UND EUCH … EIN GESPRÄCHSANGEBOT ….
In dem brillant geschriebenen Roman „Der zweite Jakob“ des mehrfach preisgekrönten österreichischen
Schriftstellers Norbert Gstrein stellt die zwanzigjährige Luzie ihrem Vater, dem sechzigjährigen Jakob,
einige wesentliche Fragen: „Was bedeutet Liebe, Papa?“, „Was ist das Schönste, was du in deinem Leben
getan hast, Papa?“, „Und was war das Schlimmste, Papa?“ und ob es etwas gebe, wofür er sich schäme.
Die Fragen des Twens entfalten in großer Erzählkunst das „Lebensgeständnis“ des best agers – ohne hier
die Antworten zu verraten …
Während der kommenden herbstlichen und adventlichen Tage wünsche ich euch und Ihnen gute Gespräche über diese oder andere Lebensfragen - verbunden mit den besten Wünschen für eure und Ihre
Gesundheit sowie herzlichen Grüßen aus dem Königin-Olga-Stift Gymnasium.
Stuttgart, 11. November 2021
gez.: René Wollnitz

