Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
herzlich willkommen zurück!
Wir hoffen, dass alle Gelegenheit hatten, sich von den Strapazen des letzten Schuljahres etwas zu
erholen. Wir sind froh, dass wir mit allen Schülerinnen und Schülern in Präsenzunterricht starten
können, und wir wünschen Euch, Ihnen und uns einen guten Start und ein erfolgreiches neues Schuljahr!
Für einen möglichst reibungslosen Start hier die wichtigsten Informationen:
•

Bitte lest / lesen Sie genau den Vertretungsplan!

•

Unter „Hinweis zu den neuen Maßnahmen“ und im Downloadbereich der Homepage ndet sich eine
Übersicht über die aktuell geltenden Maßnahmen (bitte auch den Brief von Herrn Holter gründlich
lesen). Hier noch einmal die wichtigsten Dinge für die ersten 14 Tage:

-

Präsenzp icht für alle, Befreiungsmöglichkeit für vulnerable Schülerinnen und Schüler
Mund-Nasen-Bedeckung im Schulhaus und im Unterricht (außer Sport und Schwimmen)
Testungen: Für alle verp ichtend 2x wöchentlich, wenn nicht 3G-Nachweis vorliegt. Das heißt:
Bitte am Montag UNBEDINGT das Formular „2021_09_02_Formular_Testung“ aus dem
Downloadbereich ausgefüllt mitbringen!
- Wenn ein Impf- oder Genesungsnachweis vorliegt, bitte mitbringen und vorweisen – ohne Nachweis
gilt die Testp icht.
•

Zum Ablauf des ersten Schultags:

-

Die 5. Klassen nden sich am ersten Schultag um 07:45 Uhr auf dem Schulhof am Haupthaus ein, wo
sie von Schulleitung, Chor und Klassenlehrerinnen und -lehrern begrüßt werden. Zum weiteren
Tagesablauf gibt es eine gesonderte Mail an die Eltern der 5. Klassen.
Die Klassen 6-10 und 12 haben in der 1.-4. Stunde Unterricht bei den Klassenlehrerteams, danach bis
zur 5./6. Stunde regulären Unterricht.
Die Kurse 11 beginnen um 09:00 Uhr auf dem Schulhof, wo eine erste Einweisung in die Oberstufe
durch Herrn Ebert erfolgt, danach bis zur 4. Stunde Unterricht bei den Stammkurslehrern und bis zur
6. Stunde regulärer Unterricht.
Nach der 6. Stunde ist für alle Schülerinnen und Schüler am Montag unterrichtsfrei, wenn sie nicht
schon laut Plan früher frei haben.

-

-

•

Der Essenanbieter wird ab Montag reguläres Mensaessen anbieten, die Zeiten können dem
Vertretungsplan entnommen werden.

•

Hinweise zu Bücherausgaben nden sich auf dem Vertretungsplan.

•

Wenn Ihr / Sie schon absehen könnt/können, in welchen Fächern vielleicht im letzten Jahr
insbesondere Lernlücken entstanden sind, dann bitten wir um schnelle Kontaktaufnahme zu den
Fachlehrern, damit wir gemeinsam daran arbeiten können.
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ö

fl

fl

„Ausbilden k nnen uns andere, bilden kann sich jeder nur selbst.“ (Peter Bieri)
In diesem Sinne: Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit euch ein weiteres Jahr an eurer und unserer
Bildung arbeiten können, und wir sind gespannt, was das Jahr an neuen Erkenntnissen, Erlebnissen,
Ereignissen bereit hält!

