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Liebe Eltern,
die Älteren unter uns werden sich erinnern, dass Schule früher so stattfand, indem die
Tochter/der Sohn morgens die Wohnung verließ, um in der Schul-/ Klassengemeinschaft dem
Unterricht der Lehrkraft zu folgen, sich in der Pause beim Hausmeister mit einem leckeren
Snack versorgte und mittags durch unsere Küchencrew mit einem schmackhaften Mittagessen
bekocht wurde, bevor sie/er gegen 16:00 Uhr wieder mit dem Bus heimfuhr.
Schulveranstaltungen, wie z. B. „Rock in den Mai“, fanden statt und nachhaltigen Anklang…
Lang ist es her!
Liebe Eltern, auch wenn die Inzidenzwerte langsam sinken, werden wir in der kommenden
Woche (18. KW) wiederum nur die Schüler/innen der 10. Klassen hier vor Ort begrüßen dürfen.
Rund um den Speaking Test unserer Absolventen hat sich Ihre Tochter/Ihr Sohn hier täglich
selbst getestet; nun haben sich beide Klassen dafür ausgesprochen, dass ihnen auch eine
dreimalige Testung pro Woche als Sicherheit genüge, zumal nur eine zweimalige Testung
vorgeschrieben wird.
Mit ganz vorsichtigem Optimismus könnte es eintreten, dass vor den Pfingstferien auch andere
Klassenstufen in den Präsenzunterricht zurückkehren – warten wir die Freigabe durch das
zuständige Amt ab…
Sollten Sie eine Tochter/einen Sohn in der 6. Klassen haben und die Fächergruppenwahl Ihres
Kindes für das kommende Schuljahr noch nicht angezeigt haben, sind Sie bitte so freundlich
und holen das rasch nach.
Sofern Sie die Kenntnisnahme des Vorstandsbriefes über die Schulgelderhöhung zum
Schuljahr 2021/22 noch nicht an uns zurückgeschickt haben, sei hiermit auch daran erinnert.
Bezüglich des Masernimpfnachweises in den Klassenstufen 6 - 9 bieten wir Ihnen an, während
der Elternsprechtage (12./15.05.) der Klassenleitung Einsicht (s. Merkblatt des Gesundheitsministeriums) zu gewähren, Ihrem Kind – sofern es wieder in die Schule darf – den Impfausweis mitzugeben oder zu Beginn des neuen Schuljahres den Nachweis zu erbringen.
Gerne sei namens unserer Sportfachschaft erneut auf das Angebot der Teilnahme am Wings
for Life Wold Run am Sonntag, dem 9. Mai 2021, um 13:00 Uhr aufmerksam gemacht.
Im Namen unserer gesamten Belegschaft wünsche ich Ihnen ein wunderbares Wochenende,
einen erfolgreichen Start in die neue Woche und verbleibe
mit den besten Grüßen aus der JES
Ihre
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