Freitag, 22. Juli 2022

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
in den zurückliegenden Wochen konnten wir uns nicht nur über die Bewältigung der ersten Umzugstranche, den
Bezug des neuen Verwaltungstrakts und die erfolgreichen Abschlussprüfungen freuen, sondern auch über einen
historischen Schulrekord an Festivitäten freuen.
Am vergangenen Freitag haben auch wir uns im Rahmen einer Fotoaktion vom „alten Haus“ verabschiedet.

Unten: Erschließungstreppenhaus Neubau

Oben: Verabschiedung vom alten Schulgebäude am Freitag, 8. Juli 2022

In Ihrer Form einzigartig waren sowohl die kulturellen Highlights,
in denen all unsere kulturellen Arbeitsgemeinschaften
gemeinschaftlich wirkten als auch die Einweihungswoche zum
neuen Schulhaus und die Abschiedsfeier vom alten OPSGebäude. Über sechstausend Menschen haben mit uns gefeiert
und dieses besondere Jahr der Oscar-Paret-Schule und der
jungen Stadt Freiberg am Neckar gewürdigt.

Wir danken allen Beteiligten – dem Schulträger für seine Unterstützung und sein Wohlwollen, dem Freundeskreis
der Oscar-Paret-Schule für die großartige Organisation der Abschiedsfeier, den Kulturschaffenden für das
würdige Rahmenprogramm, allen Fachbereichsleitungen und Fachvorsitzenden für den gelungen Umzug, die
Organisation der neuen Räumlichkeiten und die neuen Konzepte, dem Kollegium der Lehrkräfte für die
unzähligen Stunden beim Packen und Auspacken, bei Fortbildungen und dem Unterrichten in herausfordernden
Tagen, den Eltern für das große Verständnis für die eingeschränkte Erreichbarkeit und den nicht zu
vermeidenden Unterrichtsentfall und nicht zuletzt unseren Schülerinnen und Schülern, für das große Engagement
im Schulleben, deren Anstrengungsbereitschaft, ihr Vertrauen und das sehr gute und wertschätzende
Miteinander.
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Neben den obigen Aktivitäten lief der Schulbetrieb weiter – die letzten Klassenarbeiten wurden geschrieben und
korrigiert, Ausflüge zum sozial emotionalen Lernen realisiert und die Wandertage geplant. Damit wir so lange wie
möglich uneingeschränkten Fachunterricht anbieten können, haben wir mit dem Umzug von Bildender Kunst,
Alltag, Ernährung und Soziales, Technik, Biologie, Chemie und Physik bis zum letzten Moment gewartet.
In dieser Woche war es dann aber soweit und am Montag, 18. Juli 2022 begann der letzte Umzugsabschnitt mit
Musik. Den Abschluss werden in den Sommerferien Biologie, Chemie und Physik bilden.
Aber auch die Bücherabgabe und die Notenkonvente haben wir in diesem Jahr bis zum letztmöglichen Tag
hinausgezögert.
Auch wenn sich der Jahresabschluss nun noch intensiver als üblich gestaltet, freuen wir uns sehr darauf, dass wir
das Großprojekt neues Schulgebäude bald erfolgreich abschließen können. Die Vielzahl an positiven
Rückmeldungen aus der gesamten Schulgemeinschaft, welche geprägt von großer Vorfreude auf das kommende
Schuljahr sind, lassen uns nicht nur die übliche Vorfreude auf die Sommerferien, sondern auch schon Freude auf
das nächste Schuljahr verspüren.
Darüber hinaus wurde sowohl ein Caterer für die
neue Mensa als auch ein Fachraumausstatter für
Biologie, Chemie und Physik erfolgreich gefunden.
Erste Abstimmungsgespräche sind in den
zurückliegenden Tagen erfolgt und wir freuen uns
mitteilen zu dürfen, dass die Naturwissenschaften
sehr modern und umfangreich ausgestattet werden
und ein toller Caterer die Verpflegung sowohl in der
neuen Mensa als auch beim Pausenverkauf
übernehmen wird.

Einblick in die neue Mensa und Veranstaltungsfläche

Das Essen wird über einen sehr großen Anteil an Bioprodukten verfügen und sich an den Standards der
deutschen Gesellschaft für Ernährung orientieren. Das leckere und vielseitige Speisenangebot wird im
schonenden Cook&Chill Verfahren zubereitet, wodurch insbesondere der Erhalt der Vitamine und Nährstoffe
besser gewährleistet ist als im bisherigen Angebot.
Um im neuen Schuljahr ein Essen bestellen zu können, ist es notwendig beim neuen Caterer einen
Benutzeraccount anzulegen. Alle aktuellen Schülerinnen und Schüler der Oscar-Paret-Schule haben hierfür ein
Informationsschreiben zur Erstanmeldung erhalten. Die Online-Registrierung für die neue Mittagsverpflegung
ist ab sofort unter https://bestellsystem.sander-kanteenie.com möglich. Dort muss für die Oscar-Paret-Schule der
Anmeldecode 6017 bei „Noch kein Konto“ eingegeben werden. Bitte beachten Sie, dass für nach der
Registrierung und dem ersten Einzahlen von Guthaben zwei bis drei Wochen für die Anlegung und den
Chipversand notwendig sind. Nutzung Sie daher bitte auch schon die Sommerferien, um eine Nutzung der
Mensa ab der ersten Woche zu ermöglichen. Ergänzende Informationen, wie z.B. eine Anleitung zur
Registrierung, finden Sie auf unserer Website unter Mensa - OPS Freiberg (ops-freiberg.de) . Die Seite wird
fortlaufend mit neuen Informationen aktualisiert.
Wie am Ende eines jeden Jahres werden am letzten Schultag alle Schüleraccounts (PaedML und Teams)
gelöscht. Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler, die für sie wichtigen Daten zu sichern.
Der letzte Schultag, Mittwoch, 27. Juli 2022, in diesem besonderes Schuljahr 2021/22 endet wie folgt:
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½ Stunde:

Regelunterricht, sofern keine anderweitige Absprache zwischen Fachlehrkraft und
Klassenleitung

3 Stunde:

Zeugnisausgabe bei der Klassenleitung bzw. für die Klassenstufe 11 im Hörsaal bei Frau Haiser

10:30 Uhr:

Gottesdienst (Ende gegen 11:30 Uhr)

Die VR-Bank Ludwigsburg belohnt in diesem Jahr übrigens alle Schülerinnen und Schüler mit einer Eins im
Zeugnis. Für jede Eins gibt es eine Kugel Eis gratis (solange der Vorrat reicht). Eine Liste der teilnehmenden
Eisdielen, die nächstgelegene ist das Eiscafé Venezia, Marktplatz 4 in Freiberg a.N., findet sich hier:
https://www.vrbank-lb.de/junge-kunden/eine-eins-im-zeugnis-eine-kugel-eis.html
Aktuell laufen auch schon die Planungen für das nächste Schuljahr auf Hochtouren. Dazu gehört in diesem Jahr
nicht nur die Arbeit an neuen Stundenplänen, sondern auch neue Schulwegepläne, ein neuer Schuljahresplaner
bzw. eine neue Lernagenda, digitale Nutzungskonzepte, die Einführung des digitalen Klassenbuchs und die
Gestaltung des Programms Rückenwind, welches auch im neuen Jahr angeboten wird. Für letztgenanntes haben
wir die diesjährigen Module überprüfen und das Angebot teilweise neugestaltet. Aktuell laufen die
Vertragsvorbereitungen für die einzelnen Module und wir freuen uns sehr, unseren Schülerinnen und Schülern
hier im neuen Jahr noch mehr Angebote als in diesem Schuljahr machen zu können.
Während in den ersten beiden Septemberwochen das neue Schulgebäude schon von der Schulleitung, den
Lehrkräften und Fachraumausstattern genutzt werden wird, empfangen wir unsere Schülerinnen und Schüler zum
ersten Schultag am Montag, 12. September 2022.
Die Klassen 5-10 haben an diesem Tag Unterricht bei den (neuen) Klassenleitungsteams. Diese können sich
untereinander die Zeit von 8:05 Uhr bis 11:25 Uhr aufteilen. Für die Klassenstufen 5-10 endet der erste Schultag
nach der vierten Stunde.
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 2 erhalten von 8:30 Uhr bis 9:30 Uhr eine Einweisung in das
letzte Schuljahr in der neuen Mensa und werden danach wieder entlassen. Die Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe 1 erhalten in der neuen Mensa eine Einführung in die neue Kursstufe von 9:55 Uhr bis 11:25 Uhr.
Eine Einschulungsfeier für die neuen Fünfer findet in diesem Schuljahr nicht statt, da diese am 1. Juli 2022
ausnahmsweise noch im alten Schuljahr erfolgte.
Sofern die Außenanlagen rechtzeitig fertig werden und Außenaufnahmen ermöglichen, werden wir am Montag,
12. September 2022 um 9:30 Uhr ein weiteres Bild der gesamten Schulgemeinschaft auf den neuen
Pausendächern organisieren.
Wir wünschen allen einen erfolgreichen und schönen Jahresabschluss, herzliche Grüße

René Coels

Iris Gassmann-Scarinci

Timo Kuschnier

Schulleiter

Stellv. Leiterin der Abt. Gemeinschaftsschule

Realschulrektor
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