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Liebe Schüler*innen,
liebe Eltern,
das neue Schuljahr startet und endlich bestimmt die Pandemie unser Schulleben nicht
mehr in so großem Maße wie im letzten Jahr.

08:00 bis 13:00 Uhr die Möglichkeit, sich Tests
in der Schule abzuholen – andernfalls findet
eine Ausgabe der weiteren Testkits am 1. Schultag durch das Klassenleitungsteam statt.
Wer genesen oder vollständig geimpft ist, ist
von der Testpflicht befreit, bringt bitte entsprechende Nachweise dafür mit!

Hier erhaltet/erhalten ihr/Sie einen Überblick
über die aktuellen Regelungen zum SchuljahresWeiterhin gilt zunächst wieder eine Maskenbeginn:
pflicht (ab 14 Jahren eine medizinische Maske)
Der neue Jahrgang 5 startet am 02.09. mit eiim Unterricht und im Gebäude für alle. Die
ner Einschulungsfeier um 10.00 Uhr im DorfRegelungen zu Maskenpausen usw. werden eure
gemeinschaftshaus. Bitte beachten Sie, dass eine
Klassenleitungen mit euch besprechen.
Teilnahme nur nach der 3G-Regel möglich ist
Die AGs starten ab dem 13.09., die Hausaufga(geimpft, genesen oder getestet - Nachweise
benbetreuung bereits ab dem 06.09.21.
nicht vergessen!). Schüler*innen der neuen
Klassen 5, die keinen Test mehr zuhause haben, Auch das Mittagessen in der Mensa ist wieder
können sich ab 9:30 Uhr auf dem Schulhof im möglich.
Container C4 einen Test aushändigen lassen
Alle neuen Schülerinnen und Schüler der
und durchführen.
Jahrgänge 6 bis 10 kommen bitte am DonnersDie Jahrgänge 6 bis 9 starten am Donnerstag,
den 02.09.2021, mit Unterricht beim Klassenleitungsteam von der 1. bis zur 6. Stunde. Auch
am Freitag ist Klasseleitungsunterricht von der
1. bis zur 6. Stunde.

tagmorgen zum Sekretariat. Von dort werdet
ihr in eure neuen Klassen gebracht!

Die Schulbücher werden am Freitag, den
03.09.21, ausgegeben. Wir bitten um eine vollständige Zahlung, bzw. Vorlage der Nachweise
In der darauffolgenden Woche stehen für viele zur Befreiung bis zum 1. Schultag. Andernfalls
Jahrgänge besondere Veranstaltungen und Ak- werden keine Bücher ausgegeben. Bitte versetionen an, um für einen guten Start in das
hen Sie die Bücher mit Umschlägen und schreiSchuljahr zu sorgen. Es gibt für die Jahrgänge 5 ben den Namen Ihres Kindes auf die letzte Sei& 6 ein Programm mit den Schattenspringern, te der Bücher.
für die höheren Klassen Veranstaltungen zur
Eine letztmalige Bücherausgabe erfolgt am
Berufsorientierung, für alle IServ-Schulungen
Montag, dem 13.09.21..
und vieles mehr. Eure Klassenleitungen werden
Wir freuen uns auf ein neues Schuljahr und
das Programm mit euch besprechen.
drücken die Daumen, dass es in Präsenz und
In den ersten 7 Schultagen muss täglich ein
ohne irgendwelche Szenarien abläuft!
Test durchgeführt werden. Wie gewohnt werden vor Unterrichtsbeginn die Unterschriften
S.Apeler A. Breiter K.Schürmann
auf den Testkits überprüft.
Die SuS haben am Mittwoch, 01.09.2021, von

Was gibt es Neues?
Zum Ende des Schuljahres
endete für Frau Bunge der
Einsatz an unserer Schule.
Sie hat sich als Förderschullehrerin um den Bereich Inklusion gekümmert.
Frau Hagemann aus der
Hausaufgabenbetreuung hat
sich leider auch von uns verabschiedet.
Alles Gute und wir sehen uns
bestimmt wieder!
Frau Triller genießt nun hoffentlich ihre Elternzeit und
kümmert sich derzeit um ihren eigenen Nachwuchs.
Herzlichen Glückwunsch!
Wir begrüßen einige neue
Teammitglieder:
Frau Paul übernimmt die Fächer Französisch und GSW,
außerdem Sport. Sie über-

nimmt gemeinsam mit Frau
Cast die Klassenleitung der
8b.
Der aktuelle Jahrgang 8 bestand bislang nur aus zwei
Klassen, aufgrund steigender
Schülerzahlen wurde nun
eine dritte Klasse gebildet.
Die 8c wird von Herrn
Baumann und Frau Triller
geleitet.
Frau Borgstedt übernimmt
zusammen mit Herrn Witte
eine Klasse 5 und unterrichtet Deutsch und GSW.

den Fächern Deutsch und
Religion.
Zudem verstärkt uns Frau
Kentsch von der Ratsschule
mit einigen Stunden – vor
allem im Bereich DaZ.
Zu Beginn des Schuljahres
werden auch zwei Lehramtspraktikantinnen an unserer Schule aktiv sein: Frau
Brockfeld und Frau Seefeld.

Frau Gollan ist unsere Verstärkung im Bereich Inklusion, da auch Frau Knorr
Nachwuchs erwartet.

Die Bauarbeiten für das Soccerfeld sind in vollem Gange.
Es wird in Kürze bespielbar
sein. Vielen Dank für alle
Spenden beim Sponsorenlauf. Wer sein Sponsorengeld
noch nicht überwiesen hat,
darf das gerne noch machen.

Wir sind weiterhin als Ausbildungsschule tätig und freuen uns auf Frau Schiermeier
als neue Referendarin mit

Je mehr Geld zusammenkommt, desto schöner können wir den Schulhof gestalten!

Halbjährlicher Unterricht
Wie immer werden die Fächer, die normalerweise nur
mit einer Wochenstunde vorgesehen sind, so zusammengefasst, dass sie dann nur in
einem Halbjahr, dafür aber
zweistündig erteilt werden.
Das bedeutet, dass die Klassen einige Fächer nur im 1.
oder nur im 2. Halbjahr haben.
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Wichtig ist, dass man die Note des Halbjahreszeugnisses
für das Abschlusszeugnis
nicht mehr verbessern kann.
Hat man in einem halbjährlichen Fach im 1. Halbjahr
eine 5, kann man diese im 2.
Halbjahr nicht mehr verbessern, da das Fach dann nicht
mehr im Stundenplan ist.
Eine genaue Übersicht über

den halbjährlichen Unterricht finden Sie auf unserer
Homepage.
Weitere Informationen zur
Leistungsbewertung und zu
Klassenarbeiten allgemein
erhalten Sie auf den Elternabenden zu Beginn des
Schuljahres.
Die Termine hierzu werden
in Kürze bekannt gegeben.
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