












Aus Infektionsschutzgründen ist es unabdingbar, dass alle Schülerinnen und Schüler bestimmte
Hygiene- und Verhaltensregeln befolgen, die den Aufenthalt im Gebäude – insbesondere in den
Unterrichtsräumen – sowie die Gestaltung der Pausen betreffen. Zusätzlich sind wir gezwungen,
die Lerngruppenstärke durch spezifische Aufteilungsverfahren zu reduzieren, sodass sich deutlich
weniger Lernende zeitgleich in der Schule befinden werden und der jeweils andere Teil weiterhin
häuslich beschult wird. Konkretisierungen und Einzelheiten folgen in Kürze.
Die FUGS- und LUGS-Kurse werden in diesem Schuljahr aller Voraussicht nach nicht mehr
stattfinden können. Frau Dierschke bittet darum, sich in Bezug auf die finanzielle Abwicklung der
Förder- und Betreuungskurse noch etwas zu gedulden. Die Abrechnung wird nach Abfrage der
bereits erteilten Stunden erst im Juli erfolgen können. Danach werden Eltern entweder zu viel
gezahlte Gebühren zurückerstattet oder noch nicht gezahlte Beträge eingefordert. Wir möchte
diejenigen, die FUGS und LUGS für dieses Halbjahr bislang noch nicht gezahlt haben, darum
bitten, im Augenblick kein Geld zu überweisen.
Das Wahlverfahren für die in Jahrgang 6 beginnende 2. Fremdsprache wird in den nächsten
Wochen regulär durchgeführt werden. Die betroffenen Eltern werden auf elektronischem Wege
mit entsprechenden Wahlbögen und genauen Informationen über die Rückmeldung an die
Schule versorgt werden. Wir bedauern sehr, dass eine zentrale Informationsveranstaltung über
die 2. Fremdsprache nicht stattfinden kann. Daher werden wir versuchen, im Bedarfsfall andere
Informationsmöglichkeiten für Eltern und Lernende vorzuhalten. Konkretisierung folgt in Kürze.
Die Schulbuchlisten sind auf der Homepage unter „Unterricht“ / „Schulbuchlisten“ zusammen
mit allen notwendigen Informationen und Formularen zum Leihsystem einzusehen. Sie können
sich ab jetzt – unabhängig von der Wahl zur zweiten Fremdsprache, die noch nicht stattgefunden
hat, - für das Leihverfahren anmelden und den Betrag nach den Vorgaben auf dem
Anmeldebogen überweisen.
Ähnlich werden wir in Bezug auf die Sportkurswahlen für den zukünftigen 12. und 13 Jahrgang
verfahren. Auch hier bitten wir alle Betroffenen, sich noch ein wenig zu gedulden.
Eine Chorklasse im 6. Jahrgang wird es im kommenden Schuljahr nicht geben können. Die Klasse
würde vor dem Hintergrund der Anwahlzahlen im Verhältnis zu den Parallelklassen zu klein sein.
Wir werden es im nächsten Jahr erneut versuchen…
Am kommenden Montag, 04.05.2020, wird unsere Schule eine zweite Verwaltungsfachkraft
beschäftigen: Wir freuen uns auf Frau Inga Hesse, die unser Team unterstützen wird. Herzlich
Willkommen!

Geben Sie auf sich Acht, und bleiben Sie gesund!
Die Schulleitung

