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Sehr geehrte Eltern,
der Beginn des neuen Schuljahres rückt näher und Sie machen sich sicher Gedanken,
wie das wohl alles werden wird und ob wir mit einem Regelbetrieb ins neue Schuljahr
starten können.
Unsere Planungen laufen so, dass wir in der ersten Schulwoche im Halbtagsbetrieb
starten und tatsächlich in der zweiten Schulwoche den Ganztagsunterricht anstreben.
Alle Fächer werden wieder unterrichtet, auch Sport, Technik und AES.
Die Unterrichtszeiten in der ersten Schulwoche finden Sie auf unserer Homepage
(www.vgms-staig.de). In der ersten Schulwoche findet kein Pausenverkauf statt, bitte
denken Sie daran, Ihrem Kind etwas mitzugeben.
Selbstverständlich sind wir grade dabei, einen Hygieneplan aufzustellen, die
Pausenzeiten sowie die Mittagspause mit dem Mensaessen angemessen zu
organisieren. Hierzu erfahren Sie ab Samstag, dem 12.September mehr in der ESISCloud.
Die Mund- Nase- Bedeckung im Schulhaus ist weiterhin Pflicht, im Unterricht kann sie
getragen werden, muss aber nicht. Das Abstandsgebot in den Klassenräumen ist
abgeschafft. Es ist Pflicht, alle 45 Minuten zu lüften, achten Sie deshalb bitte auf
angemessene Kleidung, vielleicht eine Stickjacke oder ein zusätzlicher Pulli, der anund ausgezogen werden kann, je nach Temperatur…
Was nicht in unserer Macht steht, ist die Bussituation: Es ist Ihre Entscheidung,
ob Sie Ihr Kind mit dem Bus zur Schule fahren lassen (Maskenpflicht, auch an der
Bushaltestelle), ob Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen und abholen, oder:
Sie sorgen für ein verkehrssicheres Fahrrad, gönnen Ihrem Kind viel frische
Luft und schicken es mit dem Fahrrad in die Schule. Das stärkt die Abwehrkräfte
und macht fit…
Herzliche Bitte: Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, halten Sie bitte
nicht an der Bushaltestelle an, sondern fahren Sie am Parkplatz gleich nach rechts
und halten Sie dort an. So ist es für alle sicherer.

Elternkommunikation:
Unsere ESIS- Cloud bleibt bestehen. Hier kommen weiterhin die wichtigen
Informationen hinein. Sollten Sie den Link von der Lerngruppenleitung nicht erhalten
haben, rufen Sie bitte im Sekretariat an.
Seien Sie bitte nicht erstaunt: Wir führen in diesem Schuljahr die neuen
Bezeichnungen für die Lerngruppen ein: 5/1 anstatt 5a und 5/2 anstatt 5b... usw.
Die Kommunikation kann weiter auch über E- Mail erfolgen, oder Sie rufen in der
Schule an und bitten um Rückruf.
Materialliste:
Sie erhalten in allen Klassenstufen spätestens am 14.September, möglicherweise
auch schon früher, in der Cloud eine Materialliste. Sie wird von uns nicht ausgedruckt.
Wir erwarten nicht, dass am ersten Schultag bereits alles da ist, aber ein linierter
Block, ein karierter Block und ein schmaler Ordner sowie eine Transportmappe sollten
von Anfang an in der Schultasche sein. Wenn bis zum Montag 21.September dann
die Materialien da sind und die neuen Bücher eingebunden sind, reicht dies gut.
Neues:
Das Konrektorat ist nun endlich besetzt. Herr Braun ist seit ein paar Tagen zum
Konrektor ernannt. Er hat sein Büro neben mir, und Frau Renz ist im gleichen Gang
3 Türen weiter gerutscht.
Weihungstalschule- Sie haben es im Briefkopf bemerkt und vielleicht in der Zeitung
gelesen, so heißen wir nun – es ist nun offiziell..;)
Baustelle- Wir sind im Endspurt, noch kann ich nicht sagen, welche Lerngruppe am
14.09. wo untergebracht wird, aber wir haben genug Zimmer, dass wir alle in Empfang
nehmen können. Wer in welchem Zimmer ist, und wer die Lerngruppen leitet,
entnehmen Sie ab Samstag 12.09. der ESIS- Cloud. In welcher Lerngruppe Ihr Kind
ist, sehen Sie an dem Zugang zur ESIS- Cloud. Aber schön wird alles – ich freue mich
sehr auf die neuen Räume!
Wichtig für Sie vor Schulbeginn: Bitte geben Sie Ihrem Kind die ERKLÄRUNG DER
ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN unterschrieben mit, sie ist ebenfalls in der ESISCloud zu finden.
Wenn Sie die Erklärung selbst nicht ausdrucken können, dürfen Sie sie gerne in der
Schule abholen. Falls Frau Egly und ich nicht da sind, lege ich sie auf einem Tisch
vor dem Sekretariat aus. Die Schule ist auch jetzt werktags von 7.30 Uhr bis 16.00
Uhr offen.
Alles Weitere erfahren Sie rechtzeitig durch Briefe und im Elternabend. Die Einladung
finden Sie ab 13.September in der Cloud.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit in diesem Schuljahr,
Gabriele Zick Schulleiterin

