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Informationen vor den Herbstferien
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
den Start in das neue Schuljahr haben wir glücklicherweise ohne besondere Einschränkungen
überstanden. An vielen Schulen des Landkreises mussten bereits einzelne Klassen bzw.
Jahrgangstufen in die Quarantäne und der Unterricht konnte schon wieder nicht wie üblich
stattfinden. Die Einhaltung der Regeln ist nicht immer ganz einfach und bedürfen der ständigen
Erinnerung. Das Thema Corona wird uns weiter im Schulalltag beschäftigen.
Für die Zeit nach den Herbstferien haben wir neue Regelungen beschlossen:
Im Fach Englisch wechseln wir vom Klassen- in den Kursunterricht. Die Pausenabläufe für die
Jahrgangsstufen 9 und 10 werden neu geregelt. Hierzu erhalten die Schülerinnen und Schüler
in den ersten Stunden nach den Ferien genauere Informationen. Das Lüften wird weiterhin ein
wichtiger Bestandteil unseres Schulalltags sein. In der Mitte der Unterrichtsstunde wird für circa
5 Minuten komplett gelüftet, um einen Luftaustausch zu gewährleisten.
Alle anderen bestehenden Regelungen behalten wir bei, insbesondere auch um den
Personenverkehr im Gebäude in einem vertretbaren Maße zu halten. Die Maskenpflicht
werden wir umsetzen, wie es vom Bildungsministerium vorgesehen ist. Wir warten hier noch
auf neue Hinweise für die kommende Zeit.
Auch verschiedene Termine müssen coronabedingt modifiziert werden. Der Elternsprechtag
am 13. November kann leider auch nicht in der üblichen Form durchgeführt werden. Wir
werden Ihnen natürlich trotzdem ein adäquates Gesprächsangebot unterbreiten. Die
Lehrerinnen und Lehrer werden Ihnen über Microsoft Teams oder per Telefon zur Verfügung
stehen. Genauere Informationen über den Ablauf, die Voranmeldung und Durchführung
bekommen Sie Anfang November. Der Info-Abend für die neuen 5.Klassen sowie der Tag der
offenen Tür wird umgewandelt in eine übergreifende Informationsveranstaltung für
interessierte Eltern der Grundschulkinder und findet am 28. November in der Schloss-ArdeckSporthalle in Gau-Algesheim statt.

In den letzten Wochen wurden in verschiedenen Versammlungen Elternvertreterinnen und vertreter gewählt. Als Schulelternsprecherin wurde Frau Karin Mayer bestätigt. Ihre
Stellvertretung übernimmt weiterhin Frau Christine Erlekam. Ich freue mich auf die weitere
Zusammenarbeit mit allen gewählten Eltern und blicke den kommenden zwei Jahren sehr
positiv entgegen.
Wie schon länger angekündigt hat der stellvertretende Schulleiter unserer Schule, Herr Manuel
Hortian, unsere Schule Ende September verlassen. Er hat seine neue Stelle als Schulleiter in
Rheinböllen angetreten. Wir danken Herrn Hortian herzlich für die geleistete Arbeit und wollen
ihn in einer kleinen Feierstunde nach den Herbstferien verabschieden. Aus diesem Grund
endet der Unterricht am 30. Oktober nach der vierten Unterrichtsstunde.
Wir alle müssen die weitere Entwicklung hinsichtlich des Infektionsgeschehens im Blick
behalten und daran arbeiten, das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen. Ich bin
weiterhin optimistisch gestimmt, dass uns die Gestaltung des Unterrichtsalltags und die
Vermittlung von Wissen, auch in nicht immer ganz einfachen Zeiten, gelingen wird. In diesem
Sinne wünsche ich der ganzen Schulgemeinschaft erholsame Herbstferien.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Dilly (Schulleiter)

