Willkommen (zurück)

26. Aug. 2020

Sehr geehrte Eltern,
in wenigen Stunden ist es soweit. Ihre Kinder werden im Klassenverband, nach
hoffentlich erholsamen Ferien, wieder die Schule besuchen. Wir Lehrerinnen und
Lehrer und alle Mitarbeiter freuen sich darauf, alle Schülerinnen und Schüler am ersten
Schultag bei uns begrüßen zu können. Ein herzliches Willkommen all denjenigen, für
die unser Gymnasium ein neuer Schritt ihrer schulischen Laufbahn sein wird.
Als Schulgemeinschaft sollten wir gemeinsam Sorge dafür tragen, dass
Präsenzunterricht realisierbar ist und bleibt. Hier bitte ich Sie als Eltern und als
Schülerinnen und Schüler um Verständnis und um unbedingte Unterstützung bei der
Umsetzung der Maßnahmen für einen reibungslosen Schulalltag. Bei Betreten des
Hauses und auf den Fluren möge Ihr Kind eine Maske tragen, um sich selbst und
andere zu schützen. Das hat auch etwas mit Respekt und Achtung anderen Personen
gegenüber zu tun.
Wir beginnen am ersten Schultag um 7:45 Uhr mit dem regulären Unterricht nach
Stundenplan in den Klassenstufen 6 bis 12. Den Plan und die Schulbücher erhalten
Ihre Kinder in den ersten beiden Klassenleiterstunden.
Die neuen fünften Klassen treffen sich um 8:00 Uhr auf dem Schulhof. Von dort werden
sie von der Klassenleiterin oder dem Klassenleiter abgeholt. Bitte verabschieden Sie
sich auf dem Schulhof von Ihrem Kind, auch wenn es schwerfällt. An den ersten drei
Schultagen werden die Fünftklässler nur von der Klassenleiterin oder dem
Klassenleiter betreut. Gegen 12:00 Uhr können Sie Ihr Kind vor dem Schulhaus wieder
in Empfang nehmen.
Eine Mittagsversorgung gibt es über die Firma Sodexo erst ab dem 14. September.
Bis dahin greifen Sie bitte auf Ihre Erfahrungen mit Schulbroten zurück. Es wäre für
unsere Planung hilfreich zu wissen, wie viele Schüler an der Mittagsversorgung
teilnehmen möchten. Geben Sie bitte dem Klassenleiter zum Elternabend am 08.
September 2020 ein Signal dazu. Für die Elternabende, zu denen die Klassenleiter
einladen werden, ergeht die Bitte an Sie, dass pro Kind nur ein Elternteil vertreten sein
möge. Bringen Sie bitte den Impfausweis Ihres Kindes zum Nachweis der
Masernimpfung mit. Für die Fünftklässler ist dies bereits geschehen.
Bitte tragen auch Sie beim Betreten und Verlassen des Hauses eine Mund-NasenBedeckung. Sollte in Ihrer Familie ein Infektionsverdacht bestehen, informieren Sie
uns bitte telefonisch und schicken Ihr Kind nicht in die Schule. Wir werden ab Montag
wieder mehr als 600 Personen im Haus haben, und hier sind besondere Vorsicht,
Umsicht und Disziplin geboten.
Davon abgesehen wünsche ich uns ein erfolgreiches und möglichst unbeschwertes
Schuljahr für Schüler, Eltern, Lehrer und Mitarbeiter.
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich Gesundheit und Wohlergehen.
Mit freundlichen Grüßen

gez. Ch. Berke
Schulleiterin

