Infobulletin 17.08.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
das Schuljahr ist nun gut zwei Wochen alt – und langsam bewegen wir uns, um einmal die Seefahrersprache zu
bemühen, auf die offene See hinaus.
Daher nun auch einige Informationen für Sie und euch, welche für den weiteren Schulbetrieb von Bedeutung sind.
Personalsituation
Nach dem Tod von Frau Böttcher kam und kommt es noch zu weiteren Personalverschiebungen. Ich bin sehr froh,
dass mit Fr. Jana Möller eine neue Kollegin mit Deutsch und Französisch an Bord ist und bereits mit dem heutigen
Tag ihren Dienst bei uns aufnimmt.
Nach wie vor bestehen Personallücken in Kunst, Englisch und Religion. Wir sind sehr daran interessiert diese
Lücken, die nicht zuletzt aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Regelungen entstehen, so schnell wie möglich zu
schließen.
Coroanlage
Wir haben an unserer Schule bisher keine Schülerinnen und Schüler, bei denen der Schnelltest in der Schule positiv
war. Auch sonst ist uns bisher im Kontext der Schule kein positiver Fall berichtet worden.
Verkehrsituation
Viele Eltern bringen Ihre Kinder nach wie vor mit dem PKW. Dies führt insbesondere kurz vor Schulbeginn zu
unguten, ja gefährlichen Situationen im Bereich der Zuwegung zur Schule. Insbesondere die Lehrerinnen und
Lehrer müssen das Schulgelände befahren können. Teilweise beginnt dieser Zustand bereits um 7:45h – oder
früher. Daher unsere Bitte: Verzichten Sie, wenn möglich, auf einen individuellen Transport ihrer Kinder zur Schule
– die Vorteile hinsichtlich Autonomie der Schülerinnen und Schüler, Ökologie und hinsichtlich der
Verkehrssituation liegen hier auf der Hand.
Sollte dies nicht möglich sein: Ausstiegsmöglichkeiten gibt es auch bereits deutlich vor dem Schulgelände – es muss
nicht bis kurz vor die Tür gefahren werden. Und wenn es mal länger dauert: Bitte in Geduld üben – oder früher
kommen.
Schulfahrten
Wie Sie wissen, sind Schulfahrten in diesem Schuljahr wieder möglich. Allerdings ergeben sich, bedingt durch die
Coronasituation, hier einige Besonderheiten, welche die Schulbehörde festgelegt hat. Alle Eltern, deren Kinder auf
Schulfahrt gehen, werden wir hierüber noch einmal gesondert informieren.
Raumsituation
Wie Ihnen vielleicht schon berichtet wurde, ist das Oberstufenhaus mittlerweile mit einem Bauzaun umgeben.
Dadurch fällt leider ein Teil des Schulhofes weg, was aber auf Grund des zu erwartenden Baustellenverkehrs nicht
zu vermeiden ist, um auch die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. Wir hoffen, dass die
Bauarbeiten im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein werden.
Herzliche Grüße,
Johannes Wulf
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