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Liebe Schülerinnen und Schüler der 8. + 9. Klassen,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
eigentlich wäre die Himmelfahrtswoche durch den Ausgleichstag und die Festlegung der
beiden beweglichen Ferientage in diesem Jahr unterrichtsfrei gewesen.
Nun haben sich die Zeiten seit diesen Festlegungen durch die 2. Schulkonferenz im
Schuljahr 2018/19 durch Corona allerdings so drastisch verändert, dass wir uns entschlossen
haben, neben dem Unterrichtsangebot für die 4. Klassen auch Beratungsangebote für die
Jahrgänge 8 + 9 am Montag und Dienstag der Himmelfahrtswoche (den beweglichen
Ferientagen) anzubieten. Hintergrund ist das Wissen darum, wie wichtig es ist, nicht nur in
digitaler Form mit unseren Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu treten und Sie als Eltern
zu entlasten.
Inhaltlich dienen diese Treffen in Kleingruppen unter Beachtung der geltenden
Hygienebestimmungen dem persönlichen Austausch über die versendeten oder z.B. bei
SchulCommSy eingestellten Unterrichtsmaterialien, sodass gern auch genau diese Fragen
zum Beratungstermin vorbereitet und mitgenommen werden sollten.
Dafür übersenden Ihnen/ euch die Klassenlehrkräfte nun Wunschzettel, in denen die
möglichen Fächer aufgelistet sind und auf denen die jeweiligen Wünsche eingegeben
werden sollen. Diese bitten wir dann an die Schule zurückzusenden, eingescannt und
gemailt, abgegeben oder per Post geschickt.
Auf der Grundlage der Wünsche stellen wir dann einen Stundenplan zusammen, der
Ihnen/ euch, die dieses freiwillige Angebot gern annehmen möchten, zugeschickt werden.
Mit diesem Stundenplan versenden wir dann auch das Empfangsschreiben über die
Kenntnisnahme der Hygienebelehrungen (auf unserer Homepage abruf- und einsehbar),
welches beim ersten Schulbesuch vorliegen muss, damit das Betreten der Schule möglich ist.
Wir hoffen, mit diesem Angebot, welches nur aufgrund des freiwilligen und
zusätzlichen Einsatzes des Kollegiums möglich ist, in der uns möglich Form Unterstützung
und Hilfe anzubieten und freuen uns auf die Wunschzettel (Achtung: Abgabetermin
beachten).
Im Namen der Schulgemeinschaft

G. Kirschstein

