3. ELTERNBRIEF 2020/21 vom 17.09.2020
Werte Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler,
die ersten beiden Schulwochen unter ungewöhnlichen Rahmenbedingungen haben wir fast
geschafft. Ich möchte alle unsere Schülerinnen und Schüler für ihr diszipliniertes, verantwortungsvolles Verhalten sehr loben. Dies macht das gemeinsame Schulleben in gegenseitiger
Achtsamkeit so wertvoll.
Mit einem „religiösen Impuls“ als gelungene Alternative für einen gemeinsamen Schuljahresanfangsgottesdienst in Zeiten der Pandemie konnten wir uns alle auf das Schuljahr einstimmen.
Herr Pfarrer Augustin und Herr Pastoralreferent Waite waren heuer über die Lautsprecheranlage zu hören und in den Klassenzimmern wurden entsprechende Bilder zum Inhalt gezeigt.
Aufgrund der aktuellen Lage können wir erfreulicherweise ab dem kommenden Montag unseren
Unterricht in allen Klassen nach dem kompletten Stundenplan unterrichten. Da klassenübergreifende Gruppen als feste Gruppen gelten, findet nun auch Unterricht in Sport, Kunst, Musik,
Religion und Ethik statt. Die Fachgruppen der Lehrkräfte haben eigens für den Bereich Technik,
Sport, Musik sowie Ernährung und Soziales eigene Hygienepläne vorgelegt, die mit Ihren Kindern
besprochen und auf deren Umsetzung geachtet werden wird.
Der Ganztag nimmt seinen Betrieb auf, auch hier liegt ein Hygieneplan des Caterers und der
Ganztagbetreuer vor, bei der die grundlegenden Abläufe bei der Essensausgabe festgelegt
wurden. Die Schülerinnen und Schüler haben in der Mensa fest zugewiesene Plätze; die Klassen
essen getrennt voneinander und sind jeweils einem Betreuer zugeordnet.
Auch der Verkauf von Backwaren ist in der ersten und zweiten Pause wieder möglich. Die
Schülerinnen und Schüler stellen sich mit Maske an, kaufen die Ware und gehen dann zügig in
den Pausenhof. Während des Verzehrs darf die Maske abgenommen werden. Um lange Warteschlangen zu vermeiden empfiehlt es sich auch eine eigene Brotzeit von zu Hause mitzunehmen.
Für das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung gilt ab Montag folgende Regelung: Auf dem
Schulgelände und im Schulhaus besteht Maskenpflicht. Hat ein Schüler in seinem Klassenzimmer
oder seiner Gruppe im Fachraum seinen Platz eingenommen, dann darf er seine Maske abnehmen. Sobald er wieder aufsteht, muss er die Maske aufsetzen.

Die Klassensprecher wurden bereits gewählt und am Freitag finden die Wahlen der Schulsprecher und Vertrauenslehrer statt.
Für den 23. und 24.09. haben wir Sie, werte Eltern, bereits in einem Anschreiben zum Elternabend für die 5. bis 10. Klassen eingeladen (siehe Anlage). Wir freuen uns, wenn Sie sich als
Klassenelternsprecher aufstellen und wählen lassen und in der gerade ungewohnten Zeit mit
uns zusammenarbeiten. Da der Elternbeirat im vergangenen Jahr für zwei Jahre gewählt wurde,
steht hier keine Neuwahl an. Für das erste Treffen des Elternbeirats geht noch eine gesonderte
Einladung an die Mitglieder raus.
Hinweis: Da die Klassenzimmertüren und Fenster in den Pausen hygienebedingt zur Querlüftung
offen gehalten werden, weisen wir dringlich darauf hin, dass Ihre Kinder keine Wertsachen und
Geld unbeaufsichtigt im Klassenzimmer zurücklassen.
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gez. Ingeborg Hoffmann, Rektorin

