Liebe Eltern,

mit dieser E-Mail erhalten Sie die Informationen zum neuen Stundenplan, zur Benutzung der Spinde,
zum geplanten Schüler- und Elternsprechtag und zur Busverbindung nach Langenberg.
Uns allen ist daran gelegen, den Schulbetrieb hier vor Ort aufrechtzuerhalten. Daher haben wir noch
einmal unsere Planungen bzgl. des neuen Stundenplans überdacht und den aktuellen Entwicklungen
hinsichtlich der Corona-Situation angepasst. Wir wollen weiterhin eine Durchmischung der
Schüler/innen weitestgehend vermeiden. Der neue Plan verschiebt sich somit leider um eine Woche.
Der alte Plan hat also bis zum 06.11. Bestand!
Der neue Stundenplan wird viele Regelungen des alten Stundenplans behalten. Der Rückgang zum
Normalbetrieb steht entgegen den Fallzahlen. Ausnahmen sind, dass die Kurse nicht mehr an einem
Tag stattfinden werden. Im Jahrgang 7 werden mit dem neuen Stundenplan die Kurse
Sozialwissenschaften und Französisch angeboten.
Das Klassenraumprinzip wird weiterhin beibehalten.
Die Spinde werden zur Lagerung von Jacken und Decken wieder ab Montag zur Benutzung zur
Verfügung gestellt.
Daher können Ihre Kinder die Eingänge bzw. Ausgänge morgens und nach der Schule entsprechend
ihren Spinden wählen. Der Eingang „Naturwissenschaften“ wird auf den Eingang vor der Mensa
verlegt, da sich dort ebenfalls Spinde befinden.
Der kombinierte Schüler- und Elternsprechtag am 17.11.2020 wird zunächst einmal ganz normal
geplant. In der Woche vor dem Sprechtag entscheiden wir, ob dieser in Präsenzform in der Schule
oder telefonisch stattfinden wird. Falls der Sprechtag telefonisch stattfinden wird, gibt es einen
zusätzlichen Elternbrief, auf dem darauf verwiesen wird, dass Telefonate statt persönlicher
Gespräche stattfinden. Zusätzlich wird Ihre Telefonnummer abgefragt, unter der Sie als Eltern (falls
Elternbeteiligung gewünscht wurde) bzw. Ihre Kinder (falls diese alleine kommen wollten) zu
erreichen sind. Die zeitlichen Termine bleiben bestehen.
Leider kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen mit den Bussen nach Langenberg.
Diesbezüglich haben wir uns mit der Stadt ausgetauscht und folgende Lösung wurde abgesprochen.
Damit der Bus nach Langenberg nicht überfüllt ist, sollen die Schüler/innen ab dem 9. Jahrgang den
Bus ab der Bushaltestelle „Lippertor“ benutzen. Dies wurde Ihren Kindern bereits mitgeteilt. Wir
hoffen, dass die Bussituation damit zukünftig reibungslos funktioniert.

Mit freundlichen Grüßen
Die Schulleitung

