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Eltern-Schülerbrief XXII 2020/21
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
mit diesem letzten Eltern-Schüler-Brief des Schuljahres gebe ich Ihnen/euch noch ein paar Informationen und schicke Ihnen/euch beste Wünsche in die verdienten Ferien.
Zunächst möchte ich mich nochmal bei allen bedanken für Ihren Einsatz im letzten Schuljahr, ganz
besonders bei den Schülerinnen und Schülern. Für euch ist ein schwieriges Schuljahr zu Ende gegangen. Ihr musstet euch auf viele neue Kommunikationswege einstellen, wie beispielsweise Moodle
und BigBlueButton. Außerdem konntet ihr eure Freundinnen und Freunde nur bedingt treffen und
habt viele Einschränkungen erfahren. In der Schule habt Ihr alle verantwortungsbewusst eine Maske
getragen und habt euch bereitwillig zweimal in der Woche getestet. Das habt ihr gut gemacht! Und
ihr habt gelernt und gearbeitet. Die Abschlüsse und Zeugnisse waren nicht die schlechtesten.
Das Fußballturnier, das wir in der letzten Woche wieder durchführen konnten, hat allen Beteiligten
großen Spaß gemacht.
Ihnen, liebe Eltern, auch ein herzliches Dankeschön! Auch für Sie war es kein einfaches Jahr. Das
Schuljahr stellte auch Sie vor große Herausforderungen und immer wieder mussten Sie sich auf Neuerungen einstellen.
Nun komme ich zu den Informationen:
1. Unsere Ferienangebot für die Jahrgänge 5 bis 10
In der 6. Ferienwoche findet vom 09. bis 13. 08.2021 auf unserem Gelände das kostenlose Feriencamp „Fit und smart“ statt. Es wird durchgeführt von unserem langjährigen Kooperationspartner „SportAG“, von schuleigenen Kolleg/innen und Referendar/innen und vom Ganztagsverein unterstützt. Es sind 11 Kinder angemeldet, ein Platz ist noch frei. (Jg. 5 bis 7) Angeboten werden im Wechsel Förderungen in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch,
gemeinschafts- und bewegungsförderliche Aktivitäten in der Zeit von 8.30 bis 14.30 Uhr.
Zur gleichen Zeit findet ein zweites Ferienangebot, „das Marsroboter-Sommercamp“, statt.
Daran nehmen 20 Kinder teil, es ist ausgebucht.
2. Schulstart nach den Sommerferien
 Entsprechend den Vorgaben des Ministeriums werden wir auch nach den Ferien montags und mittwochs die Selbsttests durchführen, in Innenräumen gilt weiterhin die
Maskenpflicht.
 In die erste Schulwoche vom 18. bis 20. August starten wir mit projektartigem Unterricht beim Klassenlehrerteam jeweils in der Zeit von 8.00 bis 12.45 Uhr. Die Schüler/innen sollen die Gelegenheit erhalten, in ihren Klassen oder Stufen mit ihren Lehrer/innen gemeinschaftsfördernde kleine Projekte durchzuführen.

Seite 2 des Schreibens vom 16.03.2021

 Ab Montag, den 23.08.2021, planen wir regulären Unterricht. Dann soll auch wieder
die Mittagsverpflegung in der Mensa starten.
 Wir rechnen damit, dass wir mittags wieder in mehreren Schichten essen werden. Dafür benötigen wir mehr Zeit in der Mittagspause. Im letzten Schuljahr startete der 5.
Jahrgang oft nach der Hälfte der 4. Unterrichtsstunde bereits in die Mittagspause, sodass viel Unterricht ausfiel. Für die Abteilung I findet daher das Mittagessen bereits in
der 4. Stunde ab 11.50 Uhr statt, in der 5. Stunde ist dann wieder Unterricht.
Wie man unserer Planung entnehmen kann, werden wir auch das neue Schuljahr noch unter CoronaBedingungen beginnen. Ein großer Unterschied zum letzten Jahr besteht darin, dass das Kollegium
geimpft ist. Um künftige Erkrankungen, Quarantänemaßnahmen oder Ansteckungen zu vermeiden,
wäre es sehr hilfreich, wenn auch möglichst viele Kinder geimpft wären. Ab 16 Jahren erfolgt die
Impfung im Impfzentrum oder beim Hausarzt. Im Alter von 12 bis 16 Jahren impft der Kinderarzt.
Ihnen und euch wünsche ich nun schöne erholsame Ferien.
Herzliche Grüße
Schulleiterin Elsbeth Faber

