2. Schulbrief
05.09.2022

Liebe Eltern,

SCHULMITWIRKUNG

das Kirmeswochenende liegt fast hinter uns und
viele von Ihnen wissen, was das schulisch heißt: die
Lernen-vor-Ort-Woche naht! Viele Schülerinnen
und Schüler wird sie an unterschiedliche Orte in
Deutschland führen und für die Daheimgebliebenen Lernen in vielfältigen Projekten ermöglichen.
Genauere Informationen zu den Themen in den
einzelnen Jahrgangsstufen wurden bereits auf den
Pflegschaften vorgestellt oder per E-Mail verschickt.
Ich wünsche Ihren Kindern schon jetzt viele neue
Erfahrungen und eine gelungene Woche!

CORONA-TESTS
Jeder Schülerin und jedem Schüler stehen pro
Monat fünf Corona-Tests zu. Für August haben wir
diese mit Schulbeginn ausgeteilt.
In den folgenden Monaten wollen wir folgendes
erproben: Wir verzichten mit Blick auf die Umwelt
auf eine flächendeckende Ausgabe in den Klassen.
Ärgerlich wäre, wenn die Tests bei Ihnen zuhause
ungenutzt im Müll landen, weil sie nach einer Zeit
abgelaufen sind. Stattdessen können Schülerinnen
und Schüler, die ihre Tests aufgebraucht haben,
neue Tests am Sekretariat erhalten. So können wir
je nach Bedarf die erforderliche Anzahl an Tests
beim Land nachbestellen.
Falls die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die
neue Tests benötigen, in den kommenden Wochen so groß werden sollte, dass sich die Ausgabe
über das Sekretariat nicht mehr organisieren lässt,
kehren wir zu einer Ausgabe über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer zurück.

Am vergangenen Dienstag, den 30.08., wurde auf
der Schulpflegschaftsversammlung Alham Schmidt
zur Pflegschaftsvorsitzenden gewählt. Zur Seite
steht ihr Sonja Heinrichs als stellvertretende
Pflegschaftsvorsitzende. Richten Sie Ihre Anliegen
gerne über die Klassenpflegschaftsvorsitzenden an
Frau Schmidt und Frau Heinrichs. Ich stehe im regelmäßigen Kontakt mit ihnen und bin so über die
Anliegen der Elternschaft gut informiert.

ARBEITSGEMEINSCHAFTEN
Wie üblich startet der Großteil der Arbeitsgemeinschaften nach den Herbstferien. Derzeit stellen
wir noch die letzten Angebote zusammen, so dass
die Schülerinnen und Schüler eine Übersicht über
die AGs zwischen LvO-Woche und Herbstferien
erhalten. In diesem Zeitraum finden dann auch die
Anmeldungen zu den AGs statt.

UNTERRICHTSFREIER STUDIENTAG
Ich erinnere noch einmal an die ganztätige
Lehrerfortbildung, die am kommenden Mittwoch,
den 07.09.2022, stattfindet. An diesem Tag findet
kein Unterricht statt. Thema des Fortbildungstages ist die Einbindung von Tablets im Unterricht.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten
Start in die Woche!
Andreas Kottemölle
(kommissarischer Schulleiter)
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