Sehr geehrte Eltern,
eine weitere Etappe ist geschafft und
Weihnachten steht vor der Tür.
Im Anhang finden Sie erneut ein Elternschreiben
des Hessischen Kultusministers
zum Schulbetrieb nach den Ferien.
Ich hoffe sehr, dass wir auch weiterhin
im Präsenzunterricht bleiben können, hatte
die Schülerinnen und Schüler aber
gestern vorsichtshalber schon einmal
gebeten, alle Schulbücher
mit nach Hause zu nehmen.
Gerne möchte ich Sie auch darüber informieren,
dass man sich zum 2. Halbjahr
noch neu für Nachmittagskurse
anmelden kann. Allerdings gibt es in manchen
Kursen, wie z.B. Handball oder
Turnen und Tanz,
keine freien Plätze mehr.
Im Januar stehen die mündlichen
Abschlussprüfungen
für die 10. Realschulklassen an.
Da die Prüflinge an diesem Tag keinen
Unterricht haben und direkt zur Prüfung kommen,

wäre es aus organisatorischen Gründen schön,
wenn die betreffenden Schülerinnen und Schüler bereits
am Tag zuvor im Testzentrum getestet werden könnten.

Liebe Eltern,
erneut liegt ein außergewöhnliches Jahr hinter uns,
ein Jahr mit vielen Herausforderungen und Einschränkungen.
Nicht immer war es einfach, mit allem,
was in diesem Jahr auf uns zukam, zurechtzukommen.
Insbesondere die Kinder und Jugendlichen mussten
in der ersten Hälfte des Jahres 2021 auf vieles verzichten,
unter anderem auf den so wichtigen Besuch der Schule.
In dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, dass wir
alle in der Familie und im Freundeskreis, aber auch
als Gesellschaft zusammenstehen und
die Herausforderungen gemeinsam meistern.
Ich hoffe daher, dass uns die Weihnachtszeit
nun ein wenig innehalten lässt und wir trotz der
Pandemie auch schöne und
besinnliche Stunden erleben können.

Ich danke Ihnen für das entgegengebrachte
Vertrauen und wünsche Ihnen und Ihren
Familien ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest
sowie ein gesundes neues Jahr 2022.
Herzliche Grüße
Bianka Roth
Schulleiterin
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