Informationen zum Schulstart
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Nach den Sommerferien kann es wieder mit neuer Energie losgehen. Wir freuen uns, dass wir
zusammen ins neue Schuljahr starten können. Der Unterricht findet ab dem zweiten Schultag nach
gewohntem Schema statt – fünf Tage, sechs Stunden, alle Fächer.
Schulbeginn:
Der Unterricht startet für alle 6. – 10. Klassen am Dienstag, 14. September 2021, um 08.00 Uhr.
Die Klassenlisten der neu zusammengesetzten Klassen und die Verteilung der Räume sind im
Schuleingangsbereich ab Montag, 9.00 Uhr, ausgehängt.
Die Schule ist ab 7.30 Uhr geöffnet. Wir bitten alle, zügig in die neuen Klassenzimmer zu gehen und
nichts an der Sitzordnung zu verändern. Links von jeder Klassenzimmertür stehen Klasse und
Klassenleiter.
6a, 7c  Erdgeschoss rechts
6b, 6c  Erdgeschoss links
7a, 7b, 8a, 8b, 8c, 9b 1. Stock 9a, 9c, 10a, 10b, 10c  2. Stock
Der erste Schultag endet für alle Klassen um 11.20 Uhr. Es werden keine Sonderbusse eingesetzt. Fährt
zu diesem Zeitpunkt keine öffentliche Linie, bitten wir Sie daher, Ihr Kind abzuholen.
An allen anderen Wochentagen schließt der Unterricht um 13.05 Uhr.
Digitale Kontakte
Im letzten Schuljahr konnten wir den Distanzunterricht durch Videounterricht und digitale
Aufgabenstellungen gut gestalten. Deshalb hat die Schule den Vertrag mit der Plattform MS TEAMS
verlängert. Auch die Kommunikation über unsere Homepage hat meist gut funktioniert. Dennoch ist
es für viele praktischer, direkt über ein persönliches Email informiert zu werden. Viele kennen dies
schon von der Grundschule. Um die Daten verarbeiten zu können, benötigen wir für den
„Schulmanager“ (Infobriefe an Eltern) die Zustimmung für alle Klassen. Wir bitten Sie, die
Datenschutzerklärung, die Sie in der ersten Schulwoche über Ihr Kind erreicht, möglichst schnell an
die Schule zurückzuleiten.
Sonderbestimmungen
Aufgrund der besonderen Bestimmungen ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes
im gesamten Schulhaus erforderlich. Um die Sicherheit weiter zu erhöhen, wird dreimal in der
Woche getestet (Mo-Mi-Fr).
Die Schule nicht betreten dürfen Personen, die
- mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen
- in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem Kontakt mit einer
infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind
- die einer sonstigen Quarantänemaßnahme (ev. Reiserückkehrer) unterliegen.
Wir bitten darum, zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.
Wir wünschen allen einen guten Start in ein hoffentlich erfolgreiches neues Schuljahr!

