Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 bis 12,
Ihre Kinder werden wir am kommenden Montag um 7.30 Uhr zum Schuljahr
2020/2021 in der Schule begrüßen. Sicher haben Sie schon vorher mit Informationen
gerechnet, aber auch wir haben erst am Ende der vergangenen Woche weitere
Informationen erhalten, die wir auf unsere Schule anpassen müssen.
Wir hoffen, Sie hatten eine schöne und erholsame Zeit und haben Kraft gesammelt
für das bevorstehenden Schuljahr.
Am Montag, den 03.08.2020, werden die Klassenleiterinnen und Klassenleiter die
ersten 4 Stunden und die Tutorinnen und Tutoren die ersten drei Stunden gestalten.
Der erste Unterrichtstag endet für alle nach der 6. Stunde. Das Mittagessen wird
eingenommen und danach kann die Schule verlassen werden. Zu diesem Tag
bringen bitte alle Schülerinnen und Schüler die unterschriebene Zeugniskopie und
die ausgeliehenen Lehrbücher mit. Um die Belastung nicht so groß werden zu
lassen, benötigen wir an diesem Tag nur die Bücher, die in diesem Schuljahr nicht
weiterverwendet werden.
Bitte beachten Sie, dass zurzeit nur Ihre Kinder das Schulhaus betreten können
In den ersten beiden Schulwochen werden wir sehen, wie unsere Überlegungen zur
Schulorganisation funktionieren. Deshalb werden in der Orientierungsstufe und der
Sekundarstufe I (Klasse 7 – 9) 6 Stunden unterrichtet. Nach dieser Zeit erfolgt eine
Auswertung und Anpassung. Nach dem täglichen Unterricht wird das Mittagessen
eingenommen und danach verlassen die Schülerinnen und Schüler mit Aufgaben die
Schule oder nutzen die WPA-Betreuung oder den Freizeitbereich (Klasse 5/6 und 7).
Unsere Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen werden eine Kennenlernwoche
haben, die aber nicht wie geplant abläuft. Ein Elternbrief der Klassenleiterinnen und
Klassenleiter wird Sie über die Aktivitäten informieren. Am Donnerstag, den
06.08.2020, findet die 1. Elternversammlung mit der Klasseneinteilung um 18.00 Uhr
statt, zu der wir ein Elternteil herzlich einladen.
Die 8. und 9. Klassen können wegen der Wegeführung zu Beginn ihre Schließfächer
noch nicht nutzen. Ihnen stehen solange Schließfächer der Schule zur Verfügung.
Sicher konnten wir noch nicht alle Fragen beantworten. Ich kann Ihnen aber
versichern, dass wir an der Lösung der kommenden Aufgaben arbeiten.
Am 1. Schultag werden Ihre Kinder einen weiteren Elternbrief erhalten.
Wir wünschen Ihnen alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen
Kerstin Witte

