Informationen an alle Mitglieder der Schulgemeinde in Coronazeiten –
Stand: 27.09.2021
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,
wieder gibt es ein paar Veränderungen bzw. Neuigkeiten mitzuteilen.
Bei dem Impfangebot für über 12 Jährige tut sich etwas. Am kommenden Mittwoch ist mit den
beteiligten Ärzten, dem Bürgermeister und den Schulleitungen der weiterführenden Schule ein Treffen angesetzt, bei dem die Modalitäten besprochen werden. Ich möchte daraufhinweisen, dass das
Impfzentrum ohne Termin noch bis zum 30.09.2021 über 12 jährige impft. Auch dies ist eine Möglichkeit, kurzfristig an einen Impftermin zu kommen.
Die letzten Elternabende laufen. Seit vergangenen Freitag sind Elternabende wieder in den Modus
der schulischen Veranstaltung gerückt worden. Die 3-G-Regelung gilt verpflichtend für alle Teilnehmer*innen. Dies wird vor dem Zugang zur Aula kontrolliert. Bitte bringen Sie Ihren Nachweis mit.
Das Projekt Löwenstark – BildungKICK startet heute Nachmittag mit dem Jahrgang 5. Am Donnerstag beginnt die Gruppe für den Jahrgang 7, freitags liegt das Förderangebot für die Schüler*innen aus dem Jahrgang 6. Leider können wir zum einen nicht alle gewünschten Zeitfenster abdecken,
da wir uns an den Zeiten derjenigen orientieren müssen, die das Angebot machen. Zum anderen haben wir im Jahrgang 7 mehr Anmeldungen als Plätze vorhanden sind. Hier haben wir eine Warteliste angelegt. Sollten wir noch weitere Möglichkeiten für die Eröffnung eines zweiten Kurses für den
Jahrgang 7 finden, teilen wir Ihnen das umgehend mit.
Für die Jahrgangsstufen 8 bis 10 sind wir noch im Prozess . Eine Entscheidung wird noch vor den
Herbstferien getroffen. Für die Jahrgänge 11 und 12 werden wir allen Schüler*innen kostenfrei für
zwei Jahre, d.h. bis zum Ende des Schuljahres 2022/23, den Zugang zum SchulLV – Smarter learning ermöglichen. Die Kosten hierfür werden aus den Fördergeldern bezahlt. Hier haben die Schüler*innen die Möglichkeiten in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch, Physik, Chemie, Biologie und Geschichte über 1000 Abiturprüfungsaufgaben inklusive Lösungen bearbeiten zu können,
ihnen steht ein digitales Schulbuch mit über 1700 Themen zur Verfügung und Vieles mehr. Einige
Kurse haben bereits mit dieser Form der Unterstützung des Lernprozesses durch digitale Inhalte
sehr gute Erfahrungen gemacht.
Soweit für heute.
Liebe Grüße und einen guten Start in die Woche
Ursula Kubera

