Sommerbrief der Schulleiterin

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

zum 16. Juli 2021

ein besonderes Schuljahr geht zu Ende.
Wir hoffen sehr, dass wir im kommenden Schuljahr durchgängig in Vollpräsenz unterrichten
können. Um das zu erreichen, ist vom Ministerium vorgesehen, zumindest in den ersten beiden
Schulwochen weiterhin zwei Selbsttests pro Woche durchführen zu lassen.
Wir beginnen am Mo., 30. August das Schuljahr 2021/22 mit den Selbsttests außerhalb des
Schulgebäudes in zwei Staffeln.

Zur ersten Stunde kommen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6, 7 8 und 9 und führen,
bevor sie das Schulhaus betreten, einen Selbsttest durch.
Zur zweiten Stunde kommen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5, 10 und die gesamte MSS
und führen ebenfalls vor Betreten des Schulhauses einen Selbsttest durch. In der 1. Stunde haben
die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5, 10 und der MSS frei. Wer dennoch zur 1. Stunde
kommt, wird selbstverständlich beaufsichtigt.
Natürlich ist es auch möglich, die Bestätigung eines negativen Tests durch eine Teststation oder
auch eine Selbstauskunft bei der Klassenleitung abzugeben. Im Anschluss finden dann die Klassenbzw. Stammkursleitungsstunden statt.
Ob Masken auch im Unterricht getragen werden müssen, ist noch nicht entschieden. Wir werden
dazu sicher in den Ferien Informationen erhalten. In der letzten Ferienwoche werden wir die
aktuellen Informationen natürlich auch auf unserer Homepage veröffentlichen.
Ab Di., 31. August findet dann Unterricht nach Stundenplan statt.
Die letzten Monate haben von Ihren Kindern, unseren Schülerinnen und Schülern, aber auch von
Ihnen und den Lehrkräften in jeder Hinsicht einiges abverlangt und tun es immer noch. Während
technische Probleme meist relativ schnell gelöst werden konnten, haben Sorgen und Nöte im
psychosozialen Bereich zugenommen. Wir hoffen, dem Bedürfnis nach Gesprächen durch unser
Projekt „Erste Hilfe für die Seele“ und der vermehrten Präsenz unserer Schulsozialarbeiterin Frau
Demand Rechnung tragen zu können.
Scheuen Sie sich nicht, uns bei Problemen anzusprechen. Nun wünschen wir aber Ihren Kindern
und Ihnen erst einmal schöne Ferien, viel Freude und hoffen, einander Ende August alle wieder
erholt und gesund wiederzusehen.
Mit freundlichen Grüßen
Dagmar Linnert

