Integrierte Gesamtschule des Schwalm-Eder-Kreises l Versuchsschule des Landes Hessen

Liebe Eltern!
Zum Schuljahresbeginn möchte ich Sie herzlich begrüßen und Ihnen und Ihren Kindern
einen guten Start in das neue Schuljahr wünschen.
Die Corona-Pandemie beeinflusst weiterhin unser Leben erheblich. Unser Ziel ist es, den
Regelbetrieb an unserer Schule wieder aufzunehmen – sofern das Infektionsgeschehen
dies zulässt.
Der Unterricht erfolgt an fünf Tagen in der Woche für alle Schülerinnen und Schüler. Wie
sie den Briefen des Hessischen Kultusministeriums entnehmen konnten, werden
Testungen, Abstandsregeln, das Lüften und natürlich die 3G Regel den schulischen
Betrieb beeinflussen. Um das Risiko einer Infektion einzugrenzen, werden wir jedoch
weiterhin jedem Jahrgang ein festes Lehrerteam zuordnen. Der Nachmittagsunterricht
findet verbindlich an drei Nachmittagen statt. Der Kioskverkauf ist leider auf Grund der
baulichen Situation noch nicht möglich.
Für den Mittagstisch in der Mensa sind Essenszeiten und größere Sitzabstände geschaffen
worden. Nur Schüler*innen des gleichen Jahrgangs sitzen an einem Tisch. Zusätzlich
bemühen wir uns in diesem Bereich um eine Flächenhygiene.
Ein Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen bedeutet natürlich auch, dass viele
Hygienemaßnahmen weiterhin notwendig sein werden. Grundlegende Hygieneregeln, wie
das gründliche Händewaschen sowie regelmäßiges Lüften der Räume und das Tragen
eines Mund-Nasenschutzes im Schulgebäude und in den Unterrichtsräumen sind daher
weiterhin einzuhalten. Die Regelung bezüglich der Unterrichtsräume wird entsprechend der
Pandemieentwicklung beschlossen.
Die allgemeine Grundorganisation wird bis auf eine Neufestlegung beibehalten.
Taktgeber aller Entscheidungen bleibt das Infektionsgeschehen. Sollten erneut
Einschränkungen des Regelbetriebs nötig sein, können ggf. das Abstandsgebot wieder
eingeführt, konstante Lerngruppen gebildet, das Verhältnis von Präsenz- und
Distanzunterricht geändert werden. Von einer örtlichen oder landesweiten Aussetzung des
regulären Schulbetriebs gehen wir nicht aus. Aber das Pandemiegeschehen lässt sich
nicht planen.
Neues zum Schulbau:
Die Bauarbeiten am Neubau und die Sanierungsarbeiten schreiten kräftig voran. Wir
freuen uns auf diese Umbaumaßnahmen, denn wir gewinnen dadurch wieder hochwertige
Fachräume. Diese enormen Umbaumaßnahmen versetzen uns in die Lage modernste
pädagogische Konzepte an unserer zu Schule zu verwirklichen. Hierüber werden wir sie in
den nächsten Wochen und Monaten ausführlich informieren. In diesem Jahr werden wir
noch stärker unser Augenmerk auf die Individualisierung des Unterrichts legen und dies
beeinflusst wesentlich die Neukonzeption der Gebäudeteile.

,

____________________________________________________ Man kann einen Menschen nichts lehren, sondern
ihm helfen es in sich selbst zu entdecken.

Galileo Galilei

Leider müssen wir noch „Containerklassen“ bilden, hoffen aber im Laufe des nächsten
Jahres diese zu reduzieren.
Die Firma biond bietet auch im neuen Schuljahr ein hochwertiges Mittagessen an.
Anmeldeformulare sowie einen Essenschip erhalten Ihre Kinder im Sekretariat. Wir
verbinden das mit dem Wunsch, dass Ihre Kinder am Mittagstisch teilnehmen. Eine
Essensverpflichtung besteht jedoch weiterhin nicht.
Wir werden in den nächsten Wochen verstärkt an der Aufarbeitung des verpassten
Lernstoffs arbeiten. Unser eingeschlagener Weg der Binnendifferenzierung und die
Einführung einer neuen Lernplattform unterstützen diesen Prozess. Hierzu haben wir eine
Kooperationsvereinbarung mit der Universität Kassel abgeschlossen.
Aus dem Kultusministerium erreichte uns kürzlich die positive Nachricht, dass unser
Versuchsschulauftrag fortgesetzt wird.
Ich möchte Sie noch über einige wichtige Termine informieren:
Elternsprechtage:
Bewegliche Ferientage:
Betriebspraktika:
Wanderwochen:

29.10.2021 und 18.03.2022, 15:30 –19:00 Uhr
22.12.2021 / 07.02.2022 / 28.02.2022 / 27.05.2022 /
17.06.2022
Jg.8: 20.06 – 01.07.2022; Jg.9: 25. - 05.11.2021
Jg.5/7 und Jg.10: 27.06. - 01.07.2022

Mit der Versetzung, Pensionierung und Abordnung einiger Kolleginnen und Kollegen
ergaben sich auch an unserer Schule Veränderungen. Herr Dittmar wurde in den
Ruhestand versetzt. Herr Dittmar war viele Jahre Stufenleiter für die Jahrgänge 9/10 und
ein hochgeschätztes Mitglied der Schulleitung. Wir wünschen ihm von Herzen alles Gute für
die Zukunft. Frau Hofmann macht ein Sabbatjahr. Frau Theresa Schnücker erhält erneut
einen Lehrauftrag, worüber wir uns sehr freuen. Sie ist als Kollegin eine wertvolle
Unterstützung für unsere Schule. Frau Biebers Abordnung an die Grundschule ist beendet.
Sie wird künftig die Fachbereiche Sport und Biologie unterstützen.
Eine neue Stelle für unterrichtsbegleitende Schulsozialarbeit ist ausgeschrieben. Ebenfalls
wird in Kürze die Stufenleiterstelle neu ausgeschrieben.
Wie in den vergangenen Jahren sind auf Beschluss der Schulkonferenz die Eltern mit 5,- €
an den Kosten für gedruckte Lernmittel zu beteiligen. Eltern des neuen Jahrgangs 5 sind
hiervon nicht betroffen. Hier gelten die Absprachen im Jahrgangsteam 5. Wir bitten Sie,
Ihrem Kind diesen Betrag mitzugeben. Die Klassenlehrer/innen sammeln das Geld ein.
Die Elternbriefe des Kultusministeriums stellen wir ihnen auch zukünftig als Download auf
unserer Website bereit.
Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen Start ins neue Schuljahr und verbleibe für heute
mit freundlichen Grüßen
gez. Olaf Rödiger
(26.08.2021)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Erklärung
Als Erziehungsberechtigte der Schülerin / des Schülers _______________________________,
Klasse: ___________,
haben wir den Elternbrief vom 26.08.2021 zur Kenntnis genommen:
Datum: ____________ Unterschrift: _________________________________________________________________________________________________

