Kothen kompakt
Nr. 55

27.08.21
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern
Langsam kommen wir in den Schulalltag wieder hinein und es schön zu sehen, wie fröhlich
und ausgelassen uns viele Schüler*innen auf den Fluren und im Unterricht begegnen. Im
Folgenden haben wir die Informationen für die kommende Woche zusammengefasst:
Testungen
In der kommenden Woche sind die Selbsttest-Tage der Montag und der Mittwoch. Leider ist
der Montag noch einmal betroffen, da wir zukünftig auf einen anderen Rhythmus (Mo/Mi und
Di/Do) umsteigen wollen.
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 testen.
Sollte sich eine Änderung im Status „geimpft, genesen, getestet“ ergeben, so muss dies bitte
der Klassenleitung bzw. Jahrgangsstufenleitung angezeigt werden.
Schulbeginn
Bitte denkt alle daran, liebe Schüler*innen, dass das Schulgebäude am Morgen erst um 8.50
Uhr betreten werden darf (Dauerregen natürlich ausgenommen).
Impfungen gegen Covid-19
Das MSB hat Informationsmaterial zur Impfung von Jugendlichen gegen Covid-19 online
bereitgestellt. Bitte melden Sie sich bei uns, falls Sie Interesse daran haben. Wir schicken Ihnen
die Unterlagen dann über das Sekretariat elektronisch zu.
Pflegschaftsabende:
In der kommenden Woche starten die Pflegschaftsabende. Die genauen Termine für alle
Jahrgänge können der Homepage (www.gymnasium-kothen.de) entnommen werden. Wir
freuen uns auf Ihr Kommen, da uns die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus sehr
wichtig ist. Bitte beachten Sie, dass für alle schulischen Veranstaltungen die 3G Regel gilt, um
das Schulgelände betreten zu können. Wir sind gehalten dies entsprechend zu kontrollieren
und bitten Sie höflich, die erforderlichen Nachweise bereit zu halten.
Auch sollte die Teilnahme auf ein Elternteil beschränkt werden, um Kontakte zu minimieren
und den Hygienevorgaben Rechnung zu tragen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis.

Foto Raabe:
Am 7. 9. und 8.9. findet unsere Fotoaktion für die Schülerausweise im PZ statt. Gleichzeitig
möchten wir am 8.9.21 auch Klassenfotos von den Jahrgängen draußen im „Amphitheater“
machen, die nicht von Foto Raabe fotografiert werden. Beide Ablaufpläne liegen dem KoKo zu
Ihrer und Eurer Information bei.
Liebe Schüler*innen der Sek II, bitte habt Verständnis, dass das PZ an den beiden Tagen für
Eure Freistunden leider nicht zur Verfügung steht, da die Aula aus bautechnischen Gründen
zur Zeit noch gesperrt ist.
G8-Schulbücher:
In unserem Bücherraum befinden sich noch G8-Schulbücher, die wir nicht mehr verwendendie aber zum Üben oder Nachlesen noch gut geeignet sind. Wir würden sie gern verschenken,
bevor wir sie entsorgen müssen. Liebe Schüler*innen, bitte wendet Euch für weitere
Informationen per IServ an Isabel Azizi oder Simon Fischer aus der Q1. Die beiden wissen
genau, welche Bücher im Angebot sind und können Euch weiterhelfen.
Festkomitee
Seit dem letzten Schuljahr haben alle Eltern, die bisher tatkräftig unsere Schulfeste
mitorganisiert haben, die Schule verlassen. Das ist bislang noch nicht aufgefallen, da es im
„Corona Schuljahr“ keine Schulfeste gab. Gerade auch im Hinblick auf unser 200-jähriges
Bestehen und der damit verbundenen Feier im Jahr 2023 wünschen wir uns, dass sich einige
tatkräftige und kreative Eltern finden, welche zukünftig in puncto Schulfeste unsere
Ansprechpartner*innen sind. Bitte melden Sie sich bei uns, falls Sie an der Mitwirkung im
Festkomitee Interesse haben.

Mit herzlichen Grüßen, verbunden mit den besten Wünschen für das anstehende
Wochenende

Claus-Alexander Wyneken

Sandra Mauroschat-Monti

