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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch in dieser Woche möchten wir Sie und euch mit
diesem Schulbrief über die aktuellen Themen und Ereignisse auf dem Laufenden halten.
Unterrichtsschluss am Freitag, den 08.10.2021. Am
Freitag, dem 08.10.2021, endet unser Unterricht bereits nach der 5. Stunde. Nicht betroffen von dieser
Regelung ist der Schülertag der Jahrgangsstufe 9. Die
Schulbusse fahren nach der fünften und auch wie gewohnt nach der sechsten Stunde.
Hintergrund dieses frühzeitigen Unterrichtsschlusses
ist, dass wir unsere langjährige Schulsekretärin, Frau
Hildegard Röring, in ihren Ruhestand verabschieden
möchten.
Einsatz privater mobiler Endgeräte/Tablets. Die
Schulkonferenz hat sich in ihrer gestrigen Sitzung dafür
ausgesprochen, dass die privaten mobilen Endgeräte in
den Jahrgangsstufen 5 und 6 solange nicht mehr eingesetzt werden, bis die Schule ein Konzept zum Umgang
mit diesen Geräten entwickelt hat. Dieser Beschluss
gibt keine Richtung vor, wie wir beispielsweise zukünftig mit iPads in der Erprobungsstufe umgehen werden.
Diese Vorgabe soll verhindern, dass Sie Eltern jetzt
vorschnell ein Gerät anschaffen. Die neu eingerichtete
Arbeitsgruppe AG-Medien hat unter anderem die Aufgabe, ein Konzept zum Umgang mit privaten Endgeräten im Unterricht zu erarbeiten.
Coronatestungen in der Oberstufe. Zunächst gibt es
hier eine sehr positive Nachricht, was den Impffortschritt betrifft: So sind mittlerweile die meisten Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler vollständig
gegen das Coronavirus geimpft. Damit entfällt auch für
die allermeisten Schülerinnen und Schüler dieser Altersgruppe die Pflicht zur Teilnahme an den schulischen Coronatests. Für die verbleibenden, nicht geimpften Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (EFQ2), gelten nach den Herbstferien die folgenden Regelungen:

Die Tests werden grundsätzlich an den vorgeschriebenen Wochentagen (Mo, Mi, Fr), jeweils in der ersten
großen Pause, unter Aufsicht in der Aula (->Bühne)
durchgeführt. Für die Aufsichtsregelung hängt ein Plan
im Lehrerzimmer aus.
Coronatestungen für die Jahrgänge 5-9. Nach den
Herbstferien erfolgen die Testungen an den vorgeschriebenen Testtagen (Mo, Mi, Fr) jeweils zu Beginn
der dritten Unterrichtsstunde. Die Fachlehrerinnen
und Fachlehrer beaufsichtigen und dokumentieren die
Testungen. Unterstützt werden sie dabei weiterhin
durch die in den Klassen eingeteilten CoronaTesthelferinnen und Testhelfer.
An dieser Stelle noch der Hinweis: Die Testhelferinnen
und Testhelfer (oder Kolleginnen und Kollegen) packen
bitte die nicht benötigten Testmaterialien zurück in die
Kiste vor dem Sekretariat und beschriften die Testkits,
also die Pappkartons mit den Testmaterialien, mit einer großen Zahl, die den Restbestand angibt (z.B. Rest
11). Vielen Dank.
AG-Programm. Nach den Herbstferien startet wieder
unser buntes AG-Programm. Ob Stricken, Tischtennis,
Schach, Chor, Russisch, Schulsanitätsdienst, Fußball
oder vieles mehr, da sollte doch für die meisten Schülerinnen und Schüler etwas dabei sein. Eine komplette
Übersicht über alle angebotenen AGs befindet sich im
Anhang.
Die Anmeldungen zu den AGs finden in dieser Woche
über die Klassenleitungen, die Stufenleitungen oder
individuell über die AG-Leitung (s. Anhang) statt.

Abschließend wünschen wir Ihnen und euch erholsame
Herbstferien!

Dr. Jürgen Klomfaß

Andreas Kottemölle

(Schulleiter)

(Stellvertr. Schulleiter)
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