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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern
im Folgenden finden Sie und findet Ihr Informationen für die kommende Schulwoche:
Testungen:
Aufgrund der gestern eingetroffenen Schulmail seitens des MSB ergeben sich folgende Änderungen
zum bisher gehandhabten Prozedere:
Es wird ab der kommenden Woche grundsätzlich drei Mal pro Woche getestet. Auch die Testtage sind
nun vom Amts wegen auf den Montag, Mittwoch und Freitag festgelegt.
Schüler*innen der Sek II, die in der ersten Stunde einen Freiblock haben und nicht geimpft oder
genesen sind, lassen sich bitte nach Ankunft im PZ bzw. im Flur davor testen.
Fachkonferenzen suchen Eltern!:
Wie Sie wissen, ist uns die Zusammenarbeit mit den Elternhäusern sehr wichtig. Dies bezieht sich
ausdrücklich auch auf unsere didaktische Arbeit in den Fächern. Eltern, die an unseren
Fachkonferenzen teilnehmen, sind bei uns gern gesehene Gäste und Ratgeber aus elterlichem
Blickwinkel. Wir möchten Sie daher sehr ermutigen, Ihr Interesse an einer (oder mehreren)
Fachkonferenzen unter fachkonferenz.eltern.gym.kothen@gmail.com zu bekunden. Frau Kregeloh
benötigt als Angaben Ihren Namen, das Fach und eine E-Mail Adresse.
Noch eine Information zum zeitlichen Aufwand: eine Fachkonferenz tagt ein bis zwei Mal pro Schuljahr,
mit Rücksicht auf Sie am späten Nachmittag.
Kunstpauschale:
Dem KoKo liegt eine wichtige Elterninformation zur diesjährigen Kunstpauschale bei. Wir bitten höflich
um Beachtung und Überweisung des dort angegebenen Betrags für das laufende Schuljahr.
Klassen- und Kursfahrten in 2021 und 2022:
Es sind bezüglich der Klassen- und Kursfahrten in diesem und auch kommenden Schuljahr nun einige
Entscheidungen gefallen bzw. pandemieangepasste Regelungen ergangen. Diese werden wir in einer
Übersicht für Sie zusammenfassen und in der kommenden Woche veröffentlichen.
Vorweg möchten wir sagen, dass uns die Durchführung dieser Fahrten für das Miteinander der
Schüler*innen wichtig ist, sofern nicht erhebliche Gründe dagegensprechen. Wir wägen hier Nutzen
und Risiken verantwortungsvoll ab und möchten auch keine übereiligen Entscheidungen fällen, die
dann revidiert bzw. Buchungen storniert werden müssen.
Bisher haben uns unsere vorsichtigen Entscheidungen bezogen auf unsere ureigene Situation an der
Schule immer Recht gegeben. Ein Vergleich mit Entscheidungen anderer Schulen ist für uns
grundsätzlich unerheblich, da alle Schulen unterschiedlichste Voraussetzungen auch bezogen auf
Klassen- und Kursfahrten haben.
Fotoaktion: Ersatztermin?
Wer bei der Fotoaktion nicht teilnehmen konnte, meldet das bitte bei seinen Klassenlehrer*innen,
bzw. Stufenleiter*innen. Je nach Anzahl werden wir einen Ersatztermin organisieren.
Mit herzlichen Grüßen, verbunden mit den besten Wünschen für das anstehende Wochenende
Claus-Alexander Wyneken
Sandra Mauroschat-Monti

