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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,

am Ende der ersten Unterrichtswoche kann ich eine positive Bilanz ziehen. Wir sind fast vollständig
in das  neue  Schuljahr  gestartet  und haben in dieser  Woche 1688 Selbsttests  bei  Schüler*innen
durchführen lassen, die alle negativ waren.  Die dreimalige  Testung wird auch noch in der kom-
menden Woche erfolgen. Alle Schüler*innen, die es wünschen, müssten mittlerweile ein Testnach-
weisheft haben, in dem Sie die Testungen dokumentieren. Hier liegt die Verantwortlichkeit bei Ihren
Kindern.

Es gibt Klassen und Kurse, in denen mehr als die Hälfte schon mindestens einmal geimpft sind. Ge-
impfte müssen sich nicht mehr testen. Die Impfquote beim Personal hat fast 100 % erreicht. Dies ist
erfreulich. Auf Anregung der Stadt Viernheim wird es ein  Impfangebot für die Schulen geben.
Hier laufen die Vorgespräche und die anonymen Abfragen nach der Zahl der Impfwilligen. Bitte
sprechen Sie mit Ihren Kindern über diese Thematik. Seien Sie sicher, dass keines Ihrer Kinder
ohne Ihr Einverständnis geimpft wird. 

Seit August arbeiten wir in der Verwaltung mit dem Hessischen Schulportal. Ihre Kinder haben am
Montag hierfür die Zugänge erhalten. Über den Zugang Ihres Kindes können Sie den Stundenplan
sehen, den Terminkalender verwalten und prüfen, auf welchen Tag die Lernkontrollen und Arbeiten
terminiert sind. Es geht natürlich noch viel mehr! Wir freuen uns, mit diesem Portal arbeiten zu
können, da es viele Dinge vereinfacht.

In der vergangenen Woche kam überraschenderweise doch noch eine Mittelzuweisung an die Pri-
vatschulen aus dem Förderprogramm „Löwenstark“.  Wir sind dabei, ein Förderangebot zu erar-
beiten, dass spätestens nach den Herbstferien starten wird. Ich halte Sie über den Fortgang der Pla-
nung auf dem Laufenden. Sollten Sie Studierende kennen, die hier helfen können, lesen Sie doch
bitte den Aufruf an die Ehemaligen.

Liebe Grüße und ein sonniges Wochenende

Ursula Kubera


