Sehr geehrte Eltern,
nach einer kurzen Zeit des normalen Schulbetriebs
für alle Klassen und einer wunderschönen Verabschiedung unserer
Abschlussklassen im Bürgerzentrum Rothemann
stehen nun endlich die Sommerferien vor der Tür.
Gerne möchte ich Sie daher bereits heute über verschiedene
Dinge das neue Schuljahr betreffend informieren.
Direkt nach den Ferien werden sich die
Schülerinnen und Schüler drei- statt zweimal pro Woche
testen und zwei Wochen lang auch am Platz
eine medizinische Maske tragen müssen.
Man spricht hier von zwei sogenannten Präventionswochen,
die auch nach den Herbstferien gelten sollen.
Natürlich gilt auch der Nachweis über einen
sogenannten Bürgertest in einem
Testzentrum anstelle des Selbsttests oder
der Nachweis eines vollständigen Impfschutzes
oder Genesenenstatus.
Reiserückkehrer werden zudem eindringlich gebeten,
sich in der letzten Ferienwoche testen
zu lassen oder selbst zu testen, um eine Ausbreitung
des Virus in der Schule zu vermeiden.

Für das neue Schuljahr benötigen wir erneut Ihre
Einverständniserklärung zur Selbsttestung. Diese finden Sie
zusammen mit dem Elternschreiben des HKM zum
Schuljahresbeginn im Anhang des Newsletters.
Gerne können Sie die Einwilligung eingescannt an unsere Poststelle
schicken, sie in unseren Briefkasten werfen oder
Ihrem Kind am ersten Schultag nach den Ferien mitgeben.
Wichtig ist jedoch, dass sie vorliegt, denn sonst
darf Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.
Ich möchte Sie weiter über ein Unterstützungsangebot für
Schülerinnen und Schüler in der Zeit der Sommerferien informieren.
Es besteht für alle hessischen Schülerinnen und Schüler
die Möglichkeit, in den Sommerferien das Angebot einer
Online-Lernplattform zu nutzen: Sofatutor.
Die Plattform verfügt über ein umfassendes Angebot
an Lernvideos, interaktiven Übungen und
Arbeitsblättern in 13 Fächern für alle Klassenstufen.
Zusätzlich können die Schülerinnen und Schüler
über die Plattform Lern-Unterstützung durch
geschulte Lehrkräfte erhalten. Damit wird das
individuelle und selbstständige Lernen gefördert.
Sofatutor verfügt über eine langjährige Erfahrung und ist damit –
gerade in diesen Zeiten – zur Aufholung
coronabedingter Lernlücken in den Sommerferien
ein guter Partner.
Das Angebot kann ausschließlich in den Sommerferien
vom 19.07. bis zum 27.08.2021 genutzt werden.
Der Zugangscode für unsere Schule lautet:
7667-SOMMER-2021
Mit dem Code lässt sich ein Account auf sofatutor.com erstellen.
Dort gibt die Schülerin bzw. der Schüler seine E-Mail-Adresse ein
und legt ein Passwort fest. Mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort können
sich die Schülerinnen und Schüler von jedem Gerät
aus im Browser oder in der sofatutor-App
(herunterladbar im Appstore oder Playstore)
anmelden und auf alle Inhalte zugreifen.
Alle Accounts sind bis zum 27.08.2021 nutzbar.

Danach können sich die Schülerinnen und Schüler
noch einloggen, aber keine Videos mehr ansehen.
Eine Anleitung dazu finden Sie ebenfalls im Anhang.

Zum Schluss möchte ich gerne noch einmal
an unsere Lehrkraft Frau Harms erinnern, die
vor einer Woche nach schwerer Krankheit
viel zu früh von uns gegangen ist.
Wir sind in Gedanken bei ihrer Familie,
insbesondere bei ihrem Mann und ihren Kindern.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern
einen wunderschönen Sommer und erholsame Ferien!

Herzliche Grüße
Bianka Roth
Komm. Schulleiterin
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