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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
die pandemische Lage stellt uns weiter vor große Herausforderungen und fordert von uns
täglich neue Entscheidungen oder das Überdenken von bereits feststehenden Terminen. So
ist es leider nötig, dass wir uns an Euch und Sie wenden, um unsere Entscheidungen bezüglich
der nächsten anstehenden Termine mitteilen:
1. Schüler*innensprechtag am 30.11.21
Auch wenn uns Schüler*innengespräche sehr wichtig sind und wir wissen, dass einige von
Euch schon Termine mit Lehrer*innen ausgemacht haben, halten wir den Zeitpunkt und den
Ablauf mit sich diffus im Haus mischenden Gruppen und überhaupt nicht mehr
nachzuvollziehenden Kontakten angesichts der sich leider wieder täglich ändernden
pandemischen Lage für ungeeignet.
In Absprache mit der SV wird der Schüler*innensprechtag daher verschoben und es findet für
alle Jahrgänge Unterricht nach Plan ebenfalls in der 3. und 4. Stunde statt.
Selbstverständlich könnt Ihr wie bisher auch Gespräche mit uns oder Euren Lehrer*innen
individuell zu einem anderen Zeitpunkt führen. Wir hoffen auch sehr, dass es bald auch einen
'großen' Sprechtag für Euch geben wird.
2. Elternsprechtag am 30.11.21
Auch für Sie, liebe Eltern, wird es am 30.11.21 eine Änderung im Ablauf geben. Uns erscheinen
die Vielzahl an unbekannten Kontakten und die schier unmögliche Nachverfolgung trotz 3GVorgabe im Moment zu gewagt, als dass wir Ihnen einen Elternsprechtag in Präsenz anbieten
können. Daher möchten wir den Elternsprechtag wieder als 'Telefonsprechtag' anbieten und
hoffen, dies ist auch in Ihrem Sinn. Die Schulpflegschaft wurde bereits hierüber informiert und
heißt unsere Entscheidung gut.
Zum Umgang mit dem neuen Buchungstool helfen Ihnen das Elternsprechtag-Planungsteam,
aber auch Frau Bünger und Frau Dr. Boek weiter. In der Anlage finden Sie hierzu auch die
entsprechende Anleitung. Wichtig ist nun natürlich, dass Sie eine Telefon-Nummer zwecks
Anruf seitens der Lehrer*innen hinterlassen.
Weitere Informationen finden Sie in der Anlage.
Wir hoffen sehr, dass alle an Schule Beteiligten diese Entscheidungen, die uns nicht
leichtgefallen sind, mit uns tragen.
Hoffen wir alle, dass bald der Zeitpunkt kommen wird, an welchem wir wieder von einem
'normalen' Schulalltag sprechen können.
Sollten Sie und solltet Ihr noch Nachfragen haben, so melden Sie sich/meldet Ihr Euch bitte
gern bei uns.
Herzliche Grüße
Claus-Alexander Wyneken

Sandra Mauroschat-Monti

