
 

 

        Mittwoch, 29.September 2021 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

in den zurückliegenden zwei Wochen wurde die Schule wieder mit Leben gefüllt und in allen Klassen 

stand das soziale Miteinander und das Ankommen im Fokus. Es wurde über das zurückliegende, wie 

über das bevorstehende Jahr gesprochen, teilweise fanden Teambuilding-Bausteine auf dem 

Programm und einige Klassen haben auch für außerschulische Veranstaltungen die Schule verlassen 

und erste Ausflüge unternommen. 

Parallel dazu haben die Lehrkräfte in Deutsch, Mathematik und Englisch die Diagnose von Defiziten 

(sowohl inhaltlicher als auch methodischer und auch sozial-emotionaler Natur) vorbereitet und 

teilweise schon durchgeführt. In dieser und auch der folgenden Woche wird die Diagnose im Fokus 

stehen und danach ausgewertet. Direkt im Anschluss werden wir dann die Empfehlungsschreiben 

vorbereiten und versenden. 

In dieser Woche nimmt aber auch der Ergänzungsbereich der Schule, mit seiner Vielzahl von 

Arbeitsgemeinschaften, wieder den vollen Betrieb auf. In den zurückliegenden Tagen sind viele 

Anmeldungen bei unseren Lehrkräften für die Arbeitsgemeinschaften eingegangen und wir freuen 

uns sehr darüber, dass wir den Schülerinnen und Schülern hier nun auch wieder abseits des 

regulären Fächerkanons etwas Persönliches und Individuelles    anbieten können. 

Nach zwei Jahren findet aktuell auch wieder eine Fotoaktion an der Schule statt und wir werden in 

Kürze die neuen Schülerausweise verteilen. 

Im Hintergrund laufen auch die Vorbereitungen für Rückenwind, den Neubau und die Elternabende. 

In der kommenden Woche haben wir daher eine außerordentliche Schulkonferenz angesetzt, auf der 

wir über die Durchführung der genannten Projekte entscheiden wollen. 

Zudem haben alle unsere Fachschaften getagt und sich sowohl mit den Leistungsmessungen in 

diesem Schuljahr als auch den Vorbereitungen für den Umzug intensiv beschäftigt. 

Die Landesregierung hat zudem die Corona VO (Schule) bzw. Absonderung ein weiteres Mal 

aktualisiert und dabei einige Konkretisierung vorgenommen. 

Unter anderem werden ab sofort unsere Schülerinnen und Schüler dreimal in der Woche via Antigen 

Schnelltest oder zweimal via PCR-Pool Test (je nachdem womit wir beliefert werden) getestet, sofern 

sie keinen externen Testnachweis vorzeigen oder durch vollständigen Immunitätsnachweis davon 

befreit sind. Im letztgenannten Fall ist eine freiwillige Testung möglich, aber nicht für den Zutritt zum 

Präsenzunterricht erforderlich. 

Aufgrund dieser Veränderung haben wir neue Einverständniserklärungen zur Testung vorbereitet 

und in die Verteilung gegeben. Wir müssen Sie bitten, diese bis spätestens Freitag, 1. Oktober 2021 

Ihrem Kind mit in die Schule zu geben, damit die Testung am Freitag vorgenommen werden kann und 

kein Kind nach Hause geschickt werden muss. 

Die Maskenpflicht wurde auf unbestimmte Zeit fortgeschrieben, dabei gelten die bisher geltenden 

Ausnahmeregelungen. 



 

 

In den kommenden Wochen werden nun alle Klassensprecherinnen und Klassensprecher gewählt 

und auch weitere Gremien wie die Stufenkonferenzen ihre Arbeit aufnehmen. Dabei werden wir uns 

insbesondere mit den Bereichen Prävention, Medienbildung, individuelle Förderung und berufliche 

Orientierung beschäftigen. 

 

 

Herzliche Grüße  

 

 

 

 

 

 
René Coels Petra Schwinghammer Timo Kuschnier 

Schulleiter Rektorin der Gemeinschaftsschule Realschulrektor 

 


