Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet!
Mittlerweile sind wir bereits in der dritten Schulwoche
nach den Weihnachtsferien und das erste Halbjahr
des Schuljahres 2021/22 ist bald geschafft.
Am 4. Februar 2022 werden die Halbjahreszeugnisse
ausgegeben und der Unterricht endet an
diesem Tag nach der 3. Stunde.
Pandemiebedingt kann auch in diesem Jahr
der Elternsprechtag leider nicht in
gewohnter Weise stattfinden. Wir sind gehalten
die Beratungs- und Förderplangespräche
telefonisch oder über die dBildungscloud
(frühere HPI-Cloud) und Big Blue Button
(Videokonferenz) durchzuführen.
Zudem können besonders wichtige Gespräche
auch nach Terminvergabe in der Schule stattfinden,
dann jedoch unter Beachtung der
Hygienemaßnahmen und der 2G-Regel.

Des Weiteren möchte ich Sie gerne noch einmal
darauf aufmerksam machen, dass auch Fehlzeiten
am Nachmittag (Förderkurse, AGs, etc.)
zu entschuldigen sind und im Zeugnis aufgeführt werden,
sofern Ihr Kind nicht den ganzen Tag gefehlt hat.
Was die Sport-AGs und Talentgruppen
am Nachmittag angeht, bei denen es verstärkt zu
Körperkontakt kommen kann (Handball, Fußball, Judo
sowie Turnen und Tanz), so hatten wir uns entschlossen,
sie nach den Ferien zunächst präventiv ausfallen lassen.
Da es uns aber auch wichtig ist, am Nachmittag
weiterhin ein kontinuierliches sportliches
Angebot für unsere Schülerinnen und Schüler im Programm
zu haben, möchten wir alle Sport-AGs stattfinden
lassen, zumal es an unserer Schule
bisher auch nur sehr wenige Fälle gab.
Sollten Sie diesbezüglich Sorgen haben,
so bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr Kind
von den vier oben genannten AGs für einen kurzen
Zeitraum schriftlich zu beurlauben.
Ich hoffe sehr, dass sich die allgemeine Situation
zum Frühjahr hin wieder etwas entspannt
und für uns alle etwas leichter wird.

Zum Schluss darf ich Ihnen noch mitteilen,
dass zum Jahresbeginn eine zweite Sekretärin
eingestellt wurde: Frau Schuster,
der ich an dieser Stelle auch noch einmal
alles Gute für die neue Aufgabe
wünschen möchte.
Herzliche Grüße
Bianka Roth
Schulleiterin
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