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Gruß zum Beginn des neuen Schuljahres
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen,
jetzt liegen die Ferien schon beinahe hinter uns. Wir hatten schöne Sommertage,
aber wir haben auch stets mit etwas bangem Blick auf das Infektionsgeschehen um
uns geschaut.
Nun sieht es aber so aus, als würden wir zunächst mal in weitgehender Normalität in
das neue Schuljahr starten. Die Klassen werden wieder komplett sein, für die Schüler*innen gelten untereinander keine Abstandsregeln mehr – zumindest nicht innerhalb ihrer Gruppe. Wir sind gehalten, Jahrgänge nur in Ausnahmefällen zu mischen
und unter sich zu lassen. Erst einmal ist dies eine gute Nachricht: Wir können wieder
mit dem Unterricht starten und verschiedene Methoden und Sozialformen stattfinden lassen. Das ist sehr gut! Wir freuen uns auf unsere Schüler*innen!
Natürlich gilt es weiterhin, gewisse Vorsichtsmaßnahmen zu berücksichtigen. In den
Bereichen, wo es eng werden kann und sich möglicherweise Gruppen mischen, gilt
eine Maskenpflicht im Gebäude. Dies betrifft die Flure, das Forum und die Pausenbereiche.
Ich möchte darauf hinweisen, dass die im Frühjahr eingeübten Hygieneregeln des
regelmäßigen Händewaschens, der Nieshygiene und des Fernhaltens der Hände
aus dem Gesicht weiterhin gelten. Beim Packen der Schulsachen ist jetzt stets an
das Mitbringen der Alltagsmasken zu denken.
Wir legen für die Jahrgänge Aufenthaltsbereiche für die Pause fest, um dem Prinzip
der Jahrgangstrennung so gut wie möglich entsprechen zu können. Schwierigkeiten
wird es zunächst noch mit dem Mensaessen geben, hier können wir den Anforderungen räumlicher Trennung noch nicht gleich entsprechen und bitten zunächst mal
um das Mitbringen von Pausenbroten, die über die Mittagspause hinaus reichen.
Die Einschulungsfeier findet in diesem Jahr in einem anderen Rahmen als gewohnt
statt, die neuen Fünftklässler*innen wurden für den Freitagnachmittag klassenweise
eingeladen.
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Alle anderen Jahrgänge starten am Donnerstag, 27.8.2020, direkt in den Klassenräumen. Dort werden die Schüler*innen alle notwendigen Informationen durch ihre
Klassenleitungen (bzw. in der Kursstufe durch den Oberstufenleiter) bekommen.
Auf eine wichtige Personalie ist noch hinzuweisen: Vor den Ferien haben wir unsere
stellvertretende Schulleiterin Frau Göben-Gründken verabschiedet. Wir danken ihr
für den großen Einsatz für die Schule und wünschen ihr jetzt viele schöne Stunden im
(Un-)Ruhestand. Ihre Aufgaben werden jetzt zu einem Teil kommissarisch durch Frau
Graue-Marks übernommen.
Auf eine weitere Sache möchte ich noch hinweisen: Nach den Ferien liegen die
frisch gedruckten Exemplare des Logbuchs und des Studienbuchs vor. Vor den Ferien wurde bislang noch nicht in allen Lerngruppen das Geld dafür eingesammelt.
Wir bitten um Verständnis dafür, dass die Bücher nur an diejenigen ausgegeben
werden können, die auch bereits bezahlt haben.
Nun möchte ich allen einen guten Start in das neue Schuljahr wünschen.
Im Namen des Schulleitungsteams grüßt
Ihre/ Eure Schulleiterin
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