Eltern-Schüler-Information vom 27.08.2022
Hinweise zum Schuljahresbeginn
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir hoffen, alle Schüler*innen konnten mit ihren Familien und Freunden eine erlebnisreiche und
erholsame Ferien- und Urlaubszeit genießen. Hier nun einige Informationen zum Schulstart:
Schulbeginn
Am Montag 29.08.2022 finden ab 08:00 Uhr bis 13:05 Uhr Klassenleiterstunden statt (noch kein
Fachunterricht nach Stundenplan). Klassenstufe 5 ist bis 13:25 Uhr im Haus.
In welchen Räumen die einzelnen Klassen den ersten Tag verbringen – welcher vollständig durch die
Klassenleiter*innen (und ggf. mit den stellv. Klassenleiter*innen) gestaltet wird – ist im Vertretungsplan auf
der Schulwebsite ausgewiesen.
Die Zusammensetzung der Stammkurse Kl. 11 ist am ersten Schultag im Aushang im Foyer einzusehen.

Hygieneregeln
Es gelten die Regeln wie zum Schuljahresende. Damit finden weder Schnelltests statt, noch besteht eine
MNB-Pflicht im Schulhaus. Der Bildungsminister hat dazu mitgeteilt: „Das Tragen von Masken halte ich
nach wie vor für eine wirksame Maßnahme zum Schutz vor Infektionen. Das Maskentragen kann
momentan jedoch aus rechtlichen Gründen nur empfohlen werden. Ich bitte Sie, diese Empfehlung in Ihrer
Schulgemeinschaft zu diskutieren und vor Ort abhängig vom tatsächlichen Infektionsgeschehen in
freiwilligem Rahmen den geeigneten Weg des Umgangs damit zu finden, der den Unterricht und
Infektionsschutz bestmöglich miteinander vereinbart. Im öffentlichen Personenverkehr bzw. im Schülerverkehr ist das Tragen von medizinischen Masken hingegen weiterhin erforderlich.“

Stand der Elektrosanierung
Der Schulbetrieb kann ohne nennenswerte Einschränkungen beginnen. An verschiedenen Stellen im Haus
B ist durchaus sichtbar, dass dieses Schulhaus weiterhin eine Baustelle ist, denn die Arbeiten werden nun
jeweils nach Unterrichtsschluss fortgesetzt.

Weitere Nutzung von tulix für Elterninformationen
Wir werden den tulix-Server weiterhin für schützenswerte Mitteilungen an die Eltern der einzelnen Klassen
nutzen. Der Zugang erfolgt weiterhin über die Schulwebsite – linke Menüleiste, Rubrik „Klassenordner“.
Die Klassen sind nun aufgerückt (meint: z.B. aus 7a wurde nun 8a) – wo sich die Klassenstruktur nicht
verändert hat, sind die Passwörter unverändert. Die Passwörter der neuen Klassen/Kurse in den
Jahrgängen 5 und 11 werden durch die Klassen- bzw. Stammkursleiter*innen übermittelt.

Mittagessen
… gibt es ab dem ersten Schultag. (Bestellportal war offen – es wurde vielfach bestellt)
Der Kioskbetrieb (Pausenversorgung) soll am 1. September 2022 beginnen.

Unterrichtssicherung
Mit Hilfe von zahlreichen Abordnungen aus Nachbargymnasien können wir den Unterricht zu 99%
absichern. Eine weitere Einstellung (Spanisch) erwarten wir im September 2022.

Aufnahme von Schüler*innen aus der Ukraine
Ab Schuljahresbeginn besuchen sieben Schüler*innen aus der Ukraine unser Gymnasium. Diese wollen wir
bestmöglich bei der Integration unterstützen, wozu auch ein schuleigenes zusätzliches Angebot zum
Erlernen der Deutschen Sprache zählt.

Terminplanung des Schuljahres 2022/2023 ist weit fortgeschritten
Unser Kollegium hat eine sehr konstruktive Vorbereitungswoche absolviert, in welcher neben zahlreichen
inhaltlichen Vorhaben und organisatorischen Planungen auch für das gesamte Schuljahr eine bereits sehr
detaillierte Terminplanung entstanden ist. Diese ist auf der Schulwebsite einsehbar.

Wir freuen uns auf das Wiedersehen und auf ein interessantes Schuljahr!
Ich wünsche uns einen gelingenden Schuljahresstart.
Bleiben Sie gesund!

27. August 2022

Mit freundlichen Grüßen,
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