Elternbrief
(Stand 13.08.21)

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
auch im Schuljahr 2021/22 wollen wir Sie mit einem wöchentlichen Elternbrief über Aktuelles
informieren.
Wir hoffen, dass Sie die Sommerferien nutzen konnten, um Zeit mit der Familie zu verbringen und
sich, nach dem für uns alle schwierigen letzten Schuljahr, gut erholt haben.

Schulstart / Unterricht / Schulorganisation
Wir konnten am Montag mit einem gültigen Stundenplan in allen Jahrgangsstufen beginnen.
Für alle Schüler:innen besteht wieder Präsenzpflicht.
Meldung bei Abwesenheit
In diesem Schuljahr gibt es eine leicht veränderte Verfahrensweise bei den Meldungen in
Krankheitsfällen oder bei anderen Abwesenheitsgründen.
Bitte informieren Sie das Sekretariat morgens bis 9.30 Uhr möglichst per Mail / oder telefonisch über
die Abwesenheit Ihres Kindes. Informationen finden Sie hierzu auch auf unserer Homepage:
Kontakt→ Krankmeldung.
Evtl. nötige Beurlaubungen (auch Arztbesuche) beantragen Sie bitte bei der Klassenleitung / Tutor:in
mindestens eine Woche im Voraus schriftlich. Sollten solche Freistellungen für den gleichen Tag
erforderlich sein, reichen Sie / Ihr Kind bitte eine schriftliche Information direkt im Sekretariat ein.
Öffnungszeiten des Sekretariats
Das Sekretariat ist täglich von 8.30 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet.
Die Ausfertigung von Schülerausweisen, Schulbescheinigungen, Bescheinigungen über ein negatives
Testergebnis u.ä. sind täglich nur zwischen 9.00 Uhr und 14.00 Uhr möglich.

Corona aktuell
Wir haben in der ersten Woche alle Schüler:innen getestet, wobei kein positives Testergebnis auftrat.
Auch in der nächsten Woche werden wir die Testpflicht 3 x umsetzen. Getestet wird am Montag,
Mittwoch und Freitag.
Von der Testpflicht sind folgende Personen befreit:
•

Geimpfte, die mit einem von der EU zugelassenen Impfstoff gegen Covid-19 geimpft sind und
deren letzte erforderliche Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt;

•

Genesene, die mehr als sechs Monate zurückliegendes positives PCR-Testergebnis auf eine
Infektion mit dem Corona-Virus nachweisen können und die mindestens eine Impfung
erhalten haben und deren letzte Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt;

•

Genesene, die ein mindestens 28 Tage und höchstens 6 Monate zurückliegendes positives
PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus nachweisen können.

Wenn einer dieser Fälle für Ihr Kind zutrifft, dann legen Sie / oder Ihr Kind diesen Nachweis bitte im
Sekretariat
vor.
Frau
Darou
vermerkt
es
dann
auf
unseren
Testlisten.
Eine freiwillige Teilnahme an der Testung ist natürlich für den o.g. Personenkreis möglich.
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Ausblick auf die Schulwochen 03 und 04
Klassenfahrten
In der dritten Schulwoche, ab 23.08.2021, befinden sich zahlreiche Klassen und Lehrkräfte auf
Klassenfahrt. Aus diesem Grund kann es zu veränderten Stundenplänen / Vertretungsunterricht
kommen.
Arbeitsgemeinschaften, HA-Betreuung, Betreuung durch unseren Schulsozialarbeiter
Die Arbeitsgemeinschaften beginnen regulär ab der vierten Unterrichtswoche, in einzelnen Fällen
(wenn z.B. die Lehrkraft keine Klasse während der Klassenfahrt begleitet) findet bereits in der dritten
Woche ein Treffen der AG-Teilnehmer:innen statt.
Eine Übersicht der angebotenen Arbeitsgemeinschaften wird aktuell auf der Homepage (Aktivitäten →
Arbeitsgemeinschaften) überarbeitet. Diese Übersicht und weitere Informationen (Anmeldung und
Inhalte der AG) finden Sie / Ihr Kind auch im Schaukasten im Foyer.
Die Anmeldung für eine AG erfolgt direkt bei der AG-Leitung beim ersten Treffen und wird auf dem
AG-Laufzettel durch die AG-Leitung bestätigt.
Die HA-Betreuung für die 5. und 6. Klassen (jeweils Montag bis Donnerstag in der 7. Stunde) beginnt in
der vierten Unterrichtswoche, ab 30.08.2021.
Neu in diesem Schuljahr ist ein offenes Angebot durch unseren Schulsozialarbeiter Herrn Ploke
„Begegnung und Spiel auf dem Schulhof“. Dieses findet ebenfalls jeweils von Montag bis Donnerstag
in der 7. Stunde statt und beginnt am 30.08.2021.
Wir freuen uns wieder auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen.
Freundliche Grüße
Cohaus/Wundermann

