
Ceorgsmarienhütte
OFFENE CAN ZTAC SSCH U LE

a---r',,'-;#
l='m

SEIT r9r4

Realschule "t"'lnii;ff'"r.

;ärohn6 Rdssismus

Schu[e

Elte rn i nfor m oti o n 20 2O/20 2 1

liebe Eltern,

wir blicken auf ein ereignisreiches Schuljahr zurück. zum Ferienbeginn nun noch einige lnformationen.

1, Abschluss und Neubeginn
Am 24. und 25.05.2021fand der Abschluss des 10. Jahrgangs statt. Klassenweise erfolgte in feierlichem Rähmen die

übergabe der Abschlusszeugnisse. wir freuen uns mit unseren zehntklässler/-innen und wünschen ihnen alles Gute

für die Zukunft. Am 2O-O7 -2O2L durften wir den neuen Jahrgang 5 zum Kennenlerntag begrüßen. Neu ist diesmal,

dass wir neben der Sportprofilklasse eine iPad-Starterklasse errichtet haben. Der erste Tag des neuen 5. Jahrgangs

beginnt mit einem Einschulungsgottesdienst am 3. September um 8:30 Uhr in der Kirche Peter und Paul und endet

um 12:10 Uhr. Eventuell durch die Pandemie bedingte kurzfristige Anderungen werden wir auf der Schulhomepage

kommunizieren.

2. Personalien
Zum Schuljahresende müssen wir uns von einigen Lehrkräften und Mitarbeitern verabschieden. Unsere Lehrkräfte

im Vorbereitungsdienst Katharina Glosemeyer und Anne Höfling haben ihre Prüfung erfolgreich bestanden, der

Bundesfreiwilligendienst für Kilian Siegmund ist zu Ende, und unser langjähriBer Mitarbeiter im Bereich l\4usik, Herr

Staarmann, geht in den Ruhestand. Wir bedanken uns bei allen herzlich für die erfolgreiche Mitärbeit.

3. sporthalle
Wie sie den Medien entnehmen konnten, ist unsere Sporthalle aufgrund des Brandes im September 2020 bis auf

weiteres gesperrt. Nach aktuellen lnformationen der Stadt wird die Halle auch im Jahr 2022 nicht benutzbar sein.

Aller Voraussicht nach wird es eine Übergangslösung mit Bustransfer zur Sporthalle Waldbühne geben. Genauere

lnformationen folgen zu Beginn des schuliahres.

4. Proiekttage
Vom 6.-8.9. finden für alle Jahrgänge Projekttage statt. Hierfür sammeln wir zum Schuljahresbeginn 5 € ein.

5. Zweiter lmpftermin
Wir'freuen uns, dass 53 schüler/-innen däs lmpfangebot angenommen haben. Der zweite Impftermin findet am

30.8. zwischen 1O:OO und 12:00 Uhr in der Praxis Zuther in der Giückaufstraße 10 in Georgsmarienhütte statt. Zu

diesem Termin ist der lmpfausweis mitzubringen.

5. Wiederbeginn des Unterrichts / lnformationen zur Testprlicht
Für die zukünftigen iahrgänge 6-10 beginnt der Unterricht am 2.9. Alle Schüler/-innen müssen sich an diesem Tag

morgens testen und wie gewohnt das Testergebnis von den EItern unterschreiben lassen sowie das Testkit mit zur

Schule bringen. ln diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass wir angesichts der hohen Zahl von

täglich erforderlichen Nachtestungen in der Schule (durchschnittlich 20-25) seit dem 12.7. eine Liste führen und

entschieden haben, dass nach zwei erfolgten Nachtestungen der Schüler/die schülerin bei einem weiteren Mal das

schulgelände an diesem Tag das Schulgelände nicht mehr betreten darf und die Aufgaben des Tages selbstständig

nachholen muss. Bei einem defekten Testkit gilt diese Regelung selbstverständlich nicht, in diesem Fall ist dieses bei

der Nachtestung in der Schule vorzulegen.

Wir wünrhen lhnen und lhrso Kindern eine erholsame Ferienzeit.
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