Nachricht vom 24. Februar 2021:
Informationen zur Zeugnisausgabe
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
Am Freitag wird es nun die Halbjahresinformationen, bzw. die Halbjahreszeugnisse geben
- natürlich wegen Corona wieder in einer anderen Form als gewohnt. Weil neben den
Zeugnissen auch andere wichtige Dokumente wie Fahrkarten, Klassenarbeiten und
Arbeitsergebnisse ausgeteilt werden ist ein Versenden auf dem Postweg zu unsicher und
auch durch das umfangreiche Material zu teuer.
Um keine großen Schülergruppen entstehen zu lassen, erhalten alle Klassen ein eigene
Uhrzeit und einen eigenen Eingang zur Zeugnisausgabe zugeteilt. Wir haben dies an die
Fahrzeiten von Bus und Bahn angepasst. Die Klassenlehrerinnen und -lehrer werden dies
noch einmal für ihre Klassen speziell bekannt geben. Alle Informationen zur
Zeugnisausgabe unter Coronabedingungen sehen Sie auch in dem unten angefügten
Dokument. Die Kinder erhalten so das Zeugnis, die Fahrkarten bis Juli und eventuell
benotete Klassenarbeiten oder andere Unterlagen.
Um das geforderte Hygienekonzept sicher umsetzen zu können, sind viele Aufsichten
nötig, die von den Lehrern übernommen werden müssen. Aus diesem Grund kann am
Freitag kein Unterricht per Videokonferenz stattfinden. Das schaffen wir leider
organisatorisch nicht.
Die Kosten für die Fahrkarten werden ab 1. März wieder regulär abgebucht. Leider
werden die Fahrkarten des Monats März nur erstattet, wenn sie bis zum 26. Februar
2021 zurückgegeben wurden.
Sollten Sie sich gegen eine Zahlung der Fahrkarte für den März entscheiden, weisen Sie
bitte Ihr Kind an, diese nicht mit nach Hause zu nehmen, sondern hier an der Schule zu
lassen. Wir haben selbst erst gestern von dieser aus unserer Sicht sehr, sehr ärgerlichen
Entscheidung erfahren! Eine genauere Erläuterung finden Sie im Informationsschreiben
hier auf der Seite.
Ansonsten bleibt es leider auch in den ersten Märzwochen beim Fernunterricht für die
Klassen 5 bis 9. Für den März ist aber geplant, den höheren Klassenstufen 8 und 9 das
Schreiben von Klassenarbeiten in den Kernfächern zu ermöglichen. Hier erhalten Sie in
Kürze genauere Informationen.
Ich hoffe sehr, dass wir unsere Schule so bald wie möglich in einer sicheren und
sinnvollen Struktur für den Präsenzunterricht öffnen dürfen. Bis dahin bedanke ich mich
herzlich bei allen Beteiligten für Ihr Engagement und Ihre und eure Unterstützung.
Herzliche Grüße
Karin van Kemenade, Schulleiterin

