Eltern- und Schülerinfo zu folgenden Themen:
- Maskenpflicht
- Digitales Klassenbuch
- Schulkioskverkauf
- Pausenhofzuteilung und Aufstellplätze
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
kurz vor dem Wochenende haben wir noch ein paar Infos für Sie und euch:
Maskenpflicht:
wir möchten nochmals eindringlich darauf aufmerksam machen, dass im gesamten Schulgebäude und
auch auf dem Schulgelände Maskenpflicht herrscht. Wir erinnern einige SchülerInnen immer wieder
daran und müssen das Tragen einfordern. Aktuell kommt es immer wieder und gehäuft vor, dass
SchülerInnen ihre Masken (bewusst) nicht tragen oder diese vergessen haben. Im Sekretariat werden
wir ab kommender Woche 2€ pro Ersatz-Maske verlangen.
Digitales Klassenbuch:
Viele Eltern haben mittlerweile einen Zugang zum digitalen Klassenbuch – darüber freuen wir uns,
denn es erleichtert den Informationsaustausch innerhalb der Schulgemeinschaft. Sollten Sie noch
keinen Zugang haben, möchten wir dafür werben, dass Sie sich doch noch einen einrichten lassen,
denn falls wir in die Situation kommen, aufgrund eines Corona-Falles einzelne Klassen oder Jahrgänge
wieder zuhause unterrichten zu müssen, können wir das Unterrichtsmaterial über das Digitale
Klassenbuch „EduPage“ bereitstellen und sehr einfach auch Nachrichten austauschen.
Hier noch ein Hinweis für die Eltern, die bereits einen Zugang haben: Zur Zeit erhalten einige Eltern
(insbesondere der Klassenstufen 5 – 8) Benachrichtigungen in EduPage, dass ihr Kind in einem
Nachmittagsangebot fehlen würde ( = eine sogenannte Abwesenheitsnotiz). Dies liegt daran, dass noch
nicht alle Nachmittagsgruppen endgültig eingeteilt wurden und noch alle Kinder in den Gruppen
aufgeführt sind. Sobald sich die Kinder (und Eltern) bezüglich der entsprechenden Tage im Ganztag
und den AG´s entschieden haben, werden die Gruppen genau zugeteilt und sie bekommen keine
Fehlermeldungen mehr, sondern werden nur noch im Falle der tatsächlichen Abwesenheit ihres
Kindes benachrichtigt. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für eventuelle
Unannehmlichkeiten.
Schulkiosk:
Die Hygienevorschriften bestimmen nach wie vor unseren Schulalltag und schränken uns leider auch
in vielen Bereichen des schulischen Lebens sehr ein. Aktuell arbeiten wir noch an einem Konzept, wie
wir den Schulkiosk betreiben können – einen Verkaufsstart in der nächsten Woche werden wir nicht
realisieren können. Bis auf Weiteres wird es daher zunächst keinen Kioskverkauf geben. Wir werden
euch/ Sie informieren, wenn es wieder losgeht.
Aufstellplätze und Pausenhofzuteilung:
Auch die Pausenhofzuteilung und die Aufstellplätze für die Klassen entsprechen engen
Hygienevorschriften und führen leider im Alltag oftmals zu Konflikten. Deshalb fand am Mittwoch
zusammen mit den KlassensprecherInnen und der SMV eine Schulhofbegehung statt, bei der
gemeinsam mit den SchülerInnen nach möglichen Lösungen gesucht wurde. Auf dieser Basis wurden
teilweise neue Aufstellplätze für einzelne Klassen festgelegt (Klasse 5, 7, 9, 10) und der Pausenbereich
für die Jahrgangsstufen erweitert. Den neuen Geländeplan besprechen die Lehrkräfte mit den Klassen
im Unterricht – er gilt dann ab Montag.
Wir möchten auch nochmals an die Elternabende und Infoelternabende (zum digitalen Klassenbuch)
in der kommenden Woche erinnern – ein Einladungsschreiben mit Rücklaufzettel haben Sie über Ihr
Kind vom Klassenlehrer erhalten.
Ihnen und euch ein schönes Wochenende!
Mit freundlichen Grüßen,
J. Petri und A. Schuhmann
Mannheim, den 25.09.20

