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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Mitglieder unseres Fördervereins,
noch sind wir in den letzten Tagen der Sommerferien
und Sie und ihr genießt diese Tage noch einmal in
vollen Zügen. Nach einem intensiven Schuljahr waren
diese Ferien wichtig und wohlverdient. Ich wünsche
euch und Ihnen allen, dass Sie den Akku für das
kommende Schuljahr wieder gut aufladen konnten
und mit viel neuer Energie dem Schulstart
entgegensehen. Mit diesem Bildeindruck von
unserem Schulfrühstück schauen wir noch einmal auf
das Ende des vergangenen Schuljahres und freuen
uns, dass dies so möglich war. Mögen viele neue
Eindrücke im neuen Schuljahr dazukommen.
In diesem Infobrief haben wir die wichtigsten Informationen für einen gelingenden Schulstart
zusammengestellt. Bitte nehmen Sie diese aufmerksam zur Kenntnis.
Allen Schüler*innen, Lehrkräften, Mitarbeiter*innen und Freunden sowie den Eltern unserer Schule
wünsche ich ein gutes, erfolgreiches und gesundes Schuljahr 2022/23. Mit herzlichen Grüßen auch
von meinen Konrektoren Katja Weißhaar und Michael Schmidt
Timm Ruckaberle – Schulleiter
Korrektur der Termine aus Infobrief 16/2122
Der Fehlerteufel hat im letzten Jahr kurz vor Schluss noch einmal zugeschlagen. Der erste Schultag ist
natürlich der 12.09. am kommenden Montag. Wir beginnen um 08:30 Uhr. Unterrichtsende ist dann
um 12:10 Uhr. Die Einschulung unserer neuen Stufe 5 findet dann am Dienstag, 13.09.2022 statt. Am
15.09. entfällt der Mittagsunterricht wegen der Klassenkonferenzen.
Rückblick auf die Hilfsaktion für die Ukraine
Kurz vor Schuljahresende waren zahlreiche von Ihnen
und euch dem Aufruf von Herrn Buchfink und unserem
ehemaligen Schulleiter Heinz Harter gefolgt, in einer
gemeinsamen Hilfsaktion Pakete für die Ukraine zu
packen. Insgesamt kamen so 130 Pakete zusammen, teils
schön bemalt, und manche richtig schwer! Gemeinsam
mit einigen Schüler*innen wurden die Pakete kurz vor
den Sommerferien verladen. Mittlerweile sind die Pakete
bereits angekommen und wurden verteilt. Herzlichen
Dank an alle Paketspender für dieses wichtige Zeichen
der Solidarität!
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Schulstart am Montag, 12.09.2022
Der Unterricht beginnt für alle Klassen wie angekündigt um 08:30 Uhr mit der zweiten Stunde. An
den Eingangstüren der Schule wird eine Übersicht über die jeweiligen Klassenzimmer für den Auftakt
aushängen. An den Eingängen stehen außerdem Desinfektionsspender bereit. Neue Schüler*innen
finden sich bitte bereits um 08:15 Uhr am Sekretariat ein, werden dort von Ihren Klassenlehrkräften
abgeholt und mitgenommen. Der Unterricht endet am Montag für alle Schülerinnen und Schüler um
12:10 Uhr nach der fünften Stunde.
Kein Nachmittagsunterricht in der ersten Schulwoche montags und donnerstags
In der ersten Schulwoche findet aufgrund der Lehrerkonferenzen zum Schulstart ausschließlich am
Dienstag Nachmittagsunterricht statt. Am Montag und Donnerstag beginnt der
Nachmittagsunterricht dann in der zweiten Schulwoche.
Umgang mit Hygienemaßnahmen und Corona-Erkrankungen
Die aktuelle Situation sieht momentan keine größeren Einschränkungen des Schulbetriebs vor.
Gruppenmischungen sind ebenso möglich wie außerunterrichtliche Veranstaltungen. Eine
Maskenpflicht besteht nicht. Wollen Schüler*innen eine Maske tragen ist dies natürlich
selbstverständlich möglich.
Achtsam und solidarisch miteinander umzugehen ist selbstverständlich auch im kommenden
Schuljahr ein Merkmal, an dem man uns erkennen darf. Ich mache mir auch keine Gedanken, dass
wir das auch 2022/23 schaffen werden und bedanke mich für alle großen und kleine Zeichen des
gelebten Miteinanders.
Selbstverständlich werden wir weiterhin für ausreichende Lüftung unserer Klassenzimmer sorgen.
Trotz der Energiekrise ist es aber nicht zu befürchten, dass das Schulhaus zu kalt wird. Die
Einschränkungen für Unternehmen gelten nicht für uns als Schulen. Im Einzelfall sind warme
Klamotten aber dann doch sinnvoll. Dies ist sicherlich individuell unterschiedlich.
Wie im Vorjahr achten Sie bitte darauf, dass ausschließlich gesunde Schüler*innen den Unterricht
besuchen. Testungen im häuslichen Umfeld sind im Zweifelsfall sinnvoll.
Wie sich die Pandemie-Situation in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt, das werden wir
sehen und Sie und euch dann entsprechend informieren.
Befreiung vom Präsenzunterricht
Die Regelung zur Präsenzpflichtbefreiung wird auch künftig in der Corona-Verordnung Schule
verankert. Hinsichtlich der Voraussetzungen und des Verfahrens gelten dieselben Bedingungen wie
im vergangenen Schuljahr, d. h. die Präsenzpflichtbefreiung kann weiterhin sowohl zum Schutz einer
vulnerablen Schülerin oder eines vulnerablen Schülers, als auch zum Schutz vulnerabler
Haushaltsangehöriger beantragt werden. Sollte das bei Ihnen der Fall sein, bitten wir um rasche
Kontaktaufnahme.
Terminübersicht
12.09.2022
Erster
Schultag,
Unterrichtsbeginn 08:30
Unterrichtsende 12:10

13.09.2022
Schulgottesdienst zur
1. Stunde
(Johanneskirche)
Unterrichtsstart um
08:30 Uhr

15.09.2022
Kein
Nachmittagsunterricht
wegen
Klassenkonferenzen

20.09.2022
Klassentag 1
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27.09.2022
Klassenpflegschaften der
Klasse 8-10

06.10.2022
Klassenpflegschaften der
Klasse 5-7

