Wichtige Informationen aus der 1. Schulpflegschaftssitzung
im SJ 2021/22 am 09.09.2021
Aktuelles aus der Schule
Projekte und Termine
Schulleitung berichtet über folgende Projekte und Terminplanungen im ersten Halbjahr des
Schuljahres 2021/22:
- Der Sponsorenlauf hat erfolgreich stattgefunden.
- Die Informationsveranstaltung für Eltern der Schulneulinge für das Schuljahr 2022/23 soll
coronakonform (3G-Regel und Maske) am Dienstag, 28.09.2021 20 Uhr in der Aula ggf.
Sporthalle stattfinden.
- Der Tag der Offenen Tür/ Hospitation im Unterricht am 07.10. findet coronabedingt nicht statt.
- Mut tut gut soll wie im letzten Schuljahr auch nach Vorlage eines ausgereiften Hygienekonzepts
durch den Veranstalter stattfinden.
- Der Sankt Martinsumzug findet statt. Auf das Feuer wird in diesem Jahr verzichtet, um das
Gedränge und die Durchmischung von Gruppen zu vermeiden.
Momentan ist noch nicht abzusehen, welche Veranstaltungen im zweiten Halbjahr durchgeführt
werden können und dürfen, da die Entwicklung der Corona-Pandemie nicht absehbar ist.
Abhol- und Bringsituation vor der Schule
Die Schulleitung weist die Eltern darauf hin, dass vor allem die Bringsituation sich äußert schwierig
gestaltet:
- Der Radweg an der Bachemerstraße wird durch Eltern und Kinder blockiert.
- Der Zebrastreifen wird zugeparkt. Eltern halten direkt vor der Schule und vor dem Tor an der
Bachemerstraße im Halteverbot mit ihren Autos.
Deshalb bittet die Schulleitung die Eltern dringend die Kinder zu Fuß/ mit dem Rad/ mit dem Roller
zur Schule zu schicken oder sie an den Felix-Haltepunkten herauszulassen. Falls die Eltern ihre Kinder
begleiten wollen, wird zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer darum gebeten nicht vor der Schule
stehenzubleiben und private Gespräche zu führen.
Insbesondere bei der Abholung gilt: Wenn das Kind raus kommt, bitte zügig das Schulgelände
verlassen.

Maskenpflicht auf dem Schulhof
Ausschließlich im Außenbereich des Schulgeländes dürfen sowohl die Kinder als auch die
Erwachsenen ihren Mund-Nase-Schutz ausziehen. Während des Unterrichts müssen alle, abgesehen
von der Frühstückspause die Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
Die Kinder gehen nach wie vor als Lerngruppe auf eine Parzelle und verbringen ihre Pausen dort.
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Aktuelles aus der OGTS
OGTS Leitung berichtet vom allgemeinen Tagesablauf. Es findet nachmittags keine Vermischung der
Gruppen statt. Daher wird es auch nur Angebote in den festen Gruppen geben.
Es wird noch einmal an die Einhaltung der festen Abholzeiten appelliert.
Bei Fragen oder Anliegen wenden sich die Eltern direkt an die Leitung, an die bekannte Email
Adresse.

Wahlen
Frau Ulrike Glöckner wird als Schulpflegschaftsvorsitzende gewählt. Frau Katja Höpker wird als
Vertreterin der Schulpflegschaftsvorsitzenden gewählt.

Verschiedenes
Positive Corona-Fälle
Es wird nicht offiziell weitergegeben, wie viele Fälle es gibt. Wenn ein Pool positiv getestet wurde,
wird die gesamte Klasse darüber informiert.
Vorgehen: Frau Lubos wird über den positiven Pool informiert und informiert den/die
Klassenlehrer*in. Alle betroffenen Eltern werden bis spätestens 7:30 Uhr des Folgetages per EMail von den Klassenlehrer*innen informiert. Die Eltern sind angehalten, ihre Emails entsprechend
zu prüfen.
Campusnetz
Die GGS bekommt gemeinsam mit der KGS ein Campusnetz. Dies soll vor bzw. in den Herbstferien
eingerichtet werden. Ziel ist ein stabiles WLAN im gesamten Schulgebäude sicherzustellen.
Bücherei
Die Schülerbücherei soll wieder eröffnet werden. Hierzu wird für alle interessierten Eltern ein
Infoabend am 04.10.2021 um 20 Uhr stattfinden. Die Einladung geht separat raus. Die
Schülerbücherei ist auf die Mithilfe der Eltern angewiesen.
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