Sehr geehrte Eltern,
die letzte Woche war für uns alle eine Zeit voller Sorgen
und sehr großer Herausforderungen.
Dennoch hat die Schule mit Hochdruck an den
bereits im Newsletter Nr. 2 angekündigten Online-Lösungen gearbeitet.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass das
Online-Lernsystem Bettermarks bereits von den Klassen R9a und R9b
fleißig getestet wird. Die übrigen Klassen werden dann
nach den Ferien von ihren Mathematiklehrerinnen und –lehrern
langsam an die Arbeit mit dieser Lernplattform herangeführt.
Gerne können Sie sich auch ohne Zugangsdaten einige Aufgaben
auf bettermarks.de schon einmal vorab anschauen und lösen,
beispielsweise diese zum Thema „Natürliche Zahlen“
https://seriesplayer.bettermarks.com/#/de_DE/preK_NZAuSMio_exl_bm_de/4da183c
3a5679827dd4d4c48a7f70e3f
Weiter freuen wir uns, dass wir vor kurzem
den Vertrag für die HPI-Cloud erhalten haben, sodass
wir uns nun zunächst mit den Funktionen der
Cloud vertraut machen und dann Zugänge
für Ihre Kinder einrichten können.
Nach den Herbstferien planen wir,
mit dem Ganztagsangebot zu beginnen.
Die Einwahl in die AGs ist bereits vor einiger Zeit erfolgt.
In der ersten Woche nach den Ferien kann man
entsprechend der Einwahl erst noch einmal schnuppern,
danach ist die Teilnahme an der AG für ein halbes Jahr verbindlich.
Für die Klassen R9 und R10 gibt es zudem,
wie in den letzten Wochen auch schon, Förderangebote in den
Fächern Mathematik und Englisch.

In der ersten Woche nach den Ferien bieten wir noch einmal ein Lunchpaket
als Mittagsverpflegung an, danach wird es voraussichtlich wieder
ein warmes Mittagessen geben.
Sicher haben Sie den Medien der Region entnommen, dass man sich Gedanken
über die Schülerbeförderung in der Stadt und im Landkreis Fulda
nach den Ferien macht. Etliche Schulbusse sind leider sehr voll besetzt.
Auch die Von-Galen-Schule ist aufgefordert, diesbezüglich an
einem Konzept zu arbeiten und über eine Entzerrung der
Unterrichtszeiten nachzudenken. Wir haben in den letzten Tagen
die Zahlen und die Belegung der Busse geprüft und
denken, dass wir nur kleine Veränderungen vornehmen müssen.
Ein späterer Unterrichtsbeginn für die höheren Klassen, wie dies für etliche Schulen
in Stadt und Landkreis vorgeschlagen wurde,
erscheint uns glücklicherweise jedoch nicht notwendig.
Nach den Herbstferien tritt auch der neue Hygieneplan 6.0
des Hessischen Kultusministeriums in Kraft, der für unser
Handeln maßgeblich sein wird. Bitte beachten Sie hierzu auch die Anlage,
insbesondere die Regelungen zum Umgang mit Geschwisterkindern.
Aus den Erfahrungen der letzten Woche heraus
bitten wir Sie noch einmal ausdrücklich, Ihr Kind nicht
zur Schule zu schicken, wenn es mindestens eines der
folgenden Symptome aufweist:
Fieber ab 38,0°C, trockener Husten und
Verlust des Geschmacksoder Geruchssinns.
Sicherlich ist es auch sinnvoll, stark erkältete Kinder
nicht zur Schule zu schicken, auch wenn Schnupfen alleine
kein Ausschlussgrund ist. Vorsicht ist sicher besser als Nachsicht.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen,
dass wir gesund bleiben!
Ihren Kindern wünsche ich nochmals schöne Herbstferien
und Ihnen eine gute Zeit!
Es grüßt Sie noch immer aus der Quarantäne
Bianka Roth
Komm. Schulleiterin
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