Liebe Eltern der Paulus-Schülerinnen und Schüler,
herzlich Willkommen im Schuljahr 2021/22!!! Ich hoffe sehr, dass Sie erholsame Ferien hatten
und voller Energie und Optimismus zusammen mit Ihren Kindern ins neue Schuljahr starten
können! Meine Kolleginnen und Kollegen und ich sind gut erholt und freuen uns auf die Kinder
und ein hoffentlich ganz unspektakuläres, normales Schuljahr!
Morgen beginnt der Unterricht für die zweiten, dritten und vierten Klassen und ich möchte
Ihnen vorab schon einmal einige Informationen zukommen lassen – manches ist neu, vieles
aber auch bekannt:
Schon morgen und am Donnerstag beginnen wir mit den Lolli-Testungen (PCR-Tests) der
Zweit-, Dritt- und Viertklässler, die Erstklässler werden erstmalig am kommenden Montag getestet. Zukünftig, also ab der kommenden Woche, werden die ersten und zweiten Klassen
immer montags und mittwochs getestet und die dritten und vierten Klassen dienstags und
donnerstags. Wir konnten im vergangenen Jahr viele gute Erfahrungen mit dem Testverfahren
machen und gehen davon aus, dies in diesem Schuljahr so fortsetzen zu können. Nach wie
vor steht es Ihnen übrigens frei, Ihr Kind einem sogenannten „Bürgertest“ zu unterziehen – in
diesem Fall geben Sie Ihrem Kind den entsprechenden Nachweis bitte zwei Mal wöchentlich
mit in die Schule.
Bitte beachten Sie, dass im Schulgebäude für alle Maskenpflicht herrscht. Geben Sie Ihrem
Kind wie gehabt bitte eine Ersatzmaske in einem geeigneten Behältnis mit. Während des Unterrichts werden Maskenpausen durchgeführt. Das hat bisher gut geklappt und wird auch in
Zukunft gut gehen. Auf dem Schulhof wurde die Maskenpflicht aufgehoben.
Bitte achten Sie darauf bzw. erinnern Sie Ihr Kind daran, dass es seinen Roller im Abstellbereich auf dem Schulhof bzw. an den Fahrradständern an der Treibstraße und an der Turnhalle
abstellen muss und nicht unmittelbar vor dem Schulgebäude.
In der ersten Schulhalbwoche wird in den ersten vier Stunden Unterricht erteilt. Die Betreuung
hat normal geöffnet.
Wir beginnen morgens mit einem offenen Anfang, das heißt, die Schülerinnen und Schüler
können zwischen 7.45 Uhr bis 8.00 Uhr im Klassenraum eintreffen. Wichtig: Nur Betreuungskinder können ab 7.30 Uhr kommen und werden bis 7.45 Uhr auf dem Schulhof beaufsichtigt.
Unsere Unterrichtszeiten können Sie – so sie noch nicht bekannt sind – der Schul-Homepage
entnehmen. Gleiches gilt für die wichtigen Termine des Schuljahres. Diese werden in den
kommenden Tagen auf der Homepage veröffentlicht. Außerdem werden sie natürlich auf den
anstehenden Elternabenden bekanntgegeben.
Meine Kolleginnen und Kollegen und ich hoffen sehr, dass dieses neue Schuljahr ein gutes
wird, dass Corona zunehmend in den Hintergrund tritt und wir auch wieder ein regeres Schulleben mit Ausflügen, Veranstaltungen usw. gestalten können. Vor allem aber hoffen wir, dass
wir – nicht zuletzt durch die konsequente Befolgung der Corona-Regelungen – keine erneuten
Schulschließungen erleben müssen.
In diesem Sinne – auf ein gutes Schuljahr 2021/22!!
Ihr Oliver Markmann

