Liebe Schulgemeinde, hier ein paar Informationen zum Beginn des neuen Schuljahres und
zum ersten Schultag:
Corona:
 In den ersten zwei Wochen gilt innerhalb der Gebäude (auch im Klassenraum) Maskenpflicht. Dabei muss
es sich um eine medizinische Maske handeln, keine Alltagsmaske. Alle Schülerinnen und Schüler erhalten
zu Beginn ein Päckchen mit 50 Stück.
 Für das neue Schuljahr muss eine neue Einverständniserklärung der Eltern für die Testungen in der Schule
vorgelegt werden. Schülerinnen und Schülern der EvB wurde diese mit Ausgabe der Zeugnisse bereits
mitgegeben. Die aktuelle Version können Sie sich auf der Homepage herunterladen.
 In den ersten zwei Wochen werden pro Woche drei Tests durchgeführt, ab der 3. Woche nur noch zwei
Tests pro Woche.
 Schülerinnen und Schüler, die getestet werden, erhalten ein Testheft, das nun auch außerhalb der Schule
als Testnachweis gilt.
 Schülerinnen und Schüler, die einen Impfschutz haben oder genesen sind, bringen den dazugehörigen
Nachweis mit in die Schule und zeigen diesen der Lehrkraft, die die Testungen durchführt. Es wird dann
auf unseren Listen vermerkt.
Neue Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 6 – 10
Sie melden sich im Sekretariat, bekommen ihre Klasse zugewiesen und werden zu Beginn des Unterrichts von der
Klassenleitung im Foyer abgeholt.
Einschulungsfeiern Jahrgang 1 und 5
Die Feiern finden wie in den Einladungen mitgeteilt statt. Bitte beachten Sie, dass alle Personen ab 6 Jahre einen
negativ-Nachweis vorlegen müssen: geimpft, genesen, getestet. Außerdem sollten die Kontaktdaten der Schule
gemeldet werden. Eine Meldung am Eingang ist ebenfalls möglich. Bitte seien Sie in diesem Fall rechtzeitig an der
Turnhalle.
Unterricht am Montag
Der Unterricht am Montag endet nach der 5. Stunde. Schülerinnen und Schüler haben in der Regel am ersten Tag
Unterricht bei der Klassenleitung.
Ganztagsangebot
Die Einwahlen finden in der ersten Woche statt. Das Angebot startet in der 3. Schulwoche. Ausgenommen von
dieser Regelung ist der „Pakt für den Nachmittag“ in der Grundschule. Hier startet die Betreuung bereits ab der 1.
Woche.
Alle weiteren notwendigen Informationen gibt es am Montag über die Klassenleitungen.
Bitte beachten Sie auch den Elternbrief von unserem Kultusminister, den Sie auf unserer Homepage und auf den
Seiten des Kultusministeriums ansehen können.
Ich wünsche uns allen einen guten Start in das Schuljahr 2021/22,
bis Montag

Konrad Simon, Schulleiter

