27.07.22

Elternbrief Sommerferien
Sehr geehrte, liebe Eltern,
das Schuljahr 2021/22 ist fast geschafft… nur noch wenige Stunden trennt die
Schulgemeinschaft von den wohlverdienten Sommerferien!
Ein Schuljahr, das erneut unter den Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie
stand und ein Schuljahr, das uns alle sehr gefordert hat: Unterstützungsmaßnahmen wie „Lernen mit Rückwind“ gaben unseren Schülerinnen und Schülern
die Möglichkeit, Lernlücken in Deutsch und Mathematik aufzuarbeiten. Die
Umstellung in den Klassenzimmern von der „Kreidetafel“ auf „digitale Tafeln“
ist ein lange vorbereitete Schritt gewesen. Im Rahmen des Projektes „Realschul
Trio digital“ vom Kultusministerium arbeiten wir intern und mit Partnerschulen
in Fortbildungsreihen an verschiedenen Themen. Schwierigkeiten bereitet uns
noch die WLAN-Ausleuchtung und aktuell macht uns leider immer noch ein Update der Bildschirme zu schaffen. Doch wir sind zuversichtlich, dass hier unser
Schulträger über die Sommerferien eine Lösung findet.
Seit Montag sind im Flachbau die Handwerker zur PCB-Sanierung im Haus, d.h.
zum Schulstart im September sind die Klassenzimmer im OG saniert.
Angekündigt ist auch, dass über die Sommerferien der Schulhof am Hochhaus
neu gestaltet wird.
Aus den aktuellen Regelungen vom Kultusministerium zum Schuljahr 2022/23
haben wir bereits Informationen erhalten. Die – aus unserer Sicht erstmal wichtigsten zwei Informationen – teilen wir Ihnen heute mit:
- Schulschließungen sind als Maßnahme des Infektionsschutzes weiterhin
nicht mehr vorgesehen.
- Auch die außerunterrichtlichen Veranstaltungen können weiterhin, sowohl ein- als auch mehrtägig im In- und Ausland durchgeführt werden.
Die Übernahme der Stornokosten durch das Land für abgesagte Fahrten
ist, wie bisher, ausdrücklich ausgeschlossen.
(25. Juli 2022 Anlage zum Brief des KM zum Schuljahresende)

Mit dem Brief zum Schulstart im neuen Schuljahr informieren wir Sie ausführlicher über die anstehenden Regelungen.
Der Start ins neue Schuljahr ist am Montag, 12. September 2022 um 7.50 Uhr.
Wir starten für alle Schüler der Stufen 6 – 10 mit der Schülerversammlung auf
dem Schulhof Hochhaus. Schüler, die in eine neue Klasse kommen, sehen an
den Eingangstüren in welche Klasse sie kommen.
Die ersten drei Stunden sind beim Klassenlehrer; die Stunde 4 und 5 ist beim
Fachlehrer. Um 12.15 Uhr ist an diesem Tag Unterrichtsschluss, denn wir begrüßen an diesem Tag unsere neuen Fünfer mit der Einschulungsfeier.
Ab Dienstag ist Unterricht nach Stundenplan.
Wir wünschen Ihnen erholsame und erlebnisreiche Sommerferien mit Ihren
Kindern und freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen!

Viele Grüße
Gez. Regine Kälber, Bastian Pfeiffer, Cornelia Wels

