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Liebe Eltern,
vielen Dank dafür, dass Sie bei unserem jeweiligen Klassenelternabend teilgenommen
oder sich sogar als Elternbeirat haben aufstellen lassen – ganz großartig! So erhalten
Sie einen direkten Einblick in die gesamte Schullandschaft und agieren selbst
unmittelbar als aktiver Part der Schulfamilie mit.
Ihre Tochter/Ihr Sohn gewöhnt sich im Moment langsam wieder daran, im
Klassenverband zu lernen, sich Leistungserhebungen zu stellen und die jeweils daraus
resultierende Note zu „verdauen“. Auch wenn unsere Schülerinnen und Schüler sicher
stofflich einiges nachzuholen haben, versichere ich Sie der Tatsache, dass unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter primär die Stärkung der Sozial- und Selbstkompetenz
in den Vordergrund stellen, welche unter Pandemiebedingungen bei dem ein oder
anderen tatsächlich auf der Strecke geblieben ist.
Sollten Sie als Erziehungsberechtigte eine Beratung wünschen, wenden Sie sich
gerne an unsere Schulpsychologin, Julia Berthold-Kosok, oder auch gerne an mich
persönlich, denn jede Art der Unterstützung und Prävention erscheint uns besser, als
reagieren zu müssen, wenn „das Kind schon in den Brunnen gefallen ist“. Sollten Sie
Schwierigkeiten mit Ihrem Zugang zum Schulmanager haben, dürfen Sie sich gerne
an unseren Konrektor, Sebastian Leßner, wenden. In allen Fällen ist ein Erstkontakt
per Mail ganz hilfreich, den Sie bitte dem Schüler(innen)tagebuch Ihres Kindes oder
unserer Homepage entnehmen.
Sollten Sie ein Anliegen an unser Sekretariat haben, dürfen Sie gerne auch weiterhin
jederzeit unseren Anrufbeantworter nutzen. Bitte gehen Sie stets davon aus, dass,
auch wenn unser Sekretariat zuverlässig ab 07:30 Uhr besetzt ist, vielleicht zum
Zeitpunkt Ihres Anrufs weitere Anliegen dringend zu bearbeiten sind und Ihre
Kontaktaufnahme nicht sofort persönlich entgegengenommen werden kann.
Zum Thema Schüler(innen)ausweise möchte ich Sie wissen lassen, dass unsere
Seiteneinsteiger sich gerne diesbezüglich im Sekretariat melden dürfen. Ab Klasse 6
hat für Ihre Tochter/Ihren Sohn der des letzten Schuljahres Gültigkeit. Und für unsere
„Minis“ aus den 5. Klassen erstellen wir mit den Aufnahmen der Fotografinnen aus
dem September neue Ausweise. Sollte Ihr Kind Kleidung mit unserem Schullogo
erwerben wollen, wäre dazu am Montag (19.) in der Mittagspause wieder Gelegenheit.
Im Namen der gesamten Belegschaft wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende
und einen glücklichen Start in die neue Woche
Ihre
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