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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
ich hoffe, ihr und Sie als Eltern hatten erlebnisreiche Ferien und sind vor allem gesund
geblieben.
Sicherlich haben alle schon ungeduldig auf Informationen zum Start des neuen Schuljahres
gewartet. Sie können sicher sein: Wir als Lehrer auch! Leider sind die Informationen wieder
sehr spärlich und es gibt nach wie vor viele offene Fragen, auf die ich (Stand 27.08.2020,
16:00 Uhr), leider noch keine Auskunft geben kann.
1) Das Schuljahr startet mit „Phase GRÜN“. Das heißt konkret, es findet der reguläre
Unterricht ohne Einschränkungen in den Klassen statt. Alle 399 Schülerinnen und
Schüler unserer Schule werden ab Montag, dem 31.08.2020 in ihren Klassen
unterrichtet.
2) Trotzdem gelten ein vorbeugender Infektionsschutz und der aktualisierte
Hygieneplan unserer Schule:
• Mund-Nasen-Schutz (MNS) im Schulbus, vor, während und nach dem
Unterricht auf dem Pausenhof, auf den Gängen der Schule, im Speiseraum.
• Im Unterricht muss der MNS nicht getragen werden.
• In der Schule gilt nach wie vor das Einbahnstraßensystem.
• Alle Räume müssen regelmäßig gelüftet werden. Bitte die Kleidung den
Temperaturen anpassen.
• Nach wie vor achten alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerschaft auf
Abstand.
3) Alle Schülerinnen und Schüler bringen ihren eigenen MNS mit. Sollte der MNS
vergessen worden sein, so kann im Sekretariat ein MNS gegen einen kleinen Obolus
(50 ct) käuflich erworben werden. Schüler mit einem ärztlichen Attest, welches das
Tragen eines MNS verbietet, besorgen sich bitte ein Gesichtsschild aus Plexiglas.
Dieses kann auch für 4,00 € in der Schule erworben werden.
4) Im Musik- und Sportunterricht gelten gesonderte Regeln. Auf diese werden die
Fachlehrer hinweisen.
5) Am ersten Schultag werden alle Schülerinnen und Schüler ab 07:20 Uhr von ihren
Klassenleitern auf dem Schulhof empfangen (MNS tragen). Im Anschluss führt der
Klassenleiter seine Klasse in den Klassenraum.

6) Am ersten Schultag werden alle organisatorischen Dinge geklärt:
• Belehrungen,
• Schulbücher,
• Stunden- und Raumplan,
• Zugänge und Handhabung EduPage,
• Vorhaben der Klasse,
• Klassensprecherwahl.
7) Für alle Schülerinnen und Schüler endet der erste Schultag um 13:25 Uhr.

Liebe Schülerinnen und Schüler,
da wir in Zeiten einer Pandemie leben, können wir nicht voraussagen, ob, wie oft und wie
lange es in diesem Schuljahr wieder zu Einschränkungen im regulären Schulbetrieb kommen
wird. Aus diesem Grund werdet ihr in den ersten Schulwochen sehr gefordert werden.
Deshalb mein Tipp: Legt gleich richtig los, erledigt eure Hausaufgaben, bereitet euch gut
auf den Unterricht vor und startet mit vernünftigen Noten in das Schuljahr.
Eine weitere Hilfe haben wir euch noch zum Lernen organisiert. Ihr werdet alle am ersten
Schultag einen Zugang zu unserem elektronischen Klassenbuch bekommen. Mit diesem
Zugang ist es euch möglich, aktuelle Stunden- und Vertretungspläne einzusehen. Ihr werdet
über Hausaufgaben informiert und erhaltet auch weitere wichtige Informationen rund um
die Schule.

Liebe Eltern,
auch Ihnen empfehlen wir, sich einen Zugang zu unserem elektronischen Klassenbuch
anzulegen. Neben Einblicken in die Unterrichtsinhalte, aktuelle Stunden- und
Vertretungspläne, erhalten Sie weitere nützliche Informationen über das Schulgeschehen.
Sie können z.B. sofort über Fehlzeiten Ihres Kindes per Pushnachricht informiert werden.
Außerdem planen wir den Bezahldienst von Edupage zu nutzen. Sie müssten in Zukunft
Ihrem Kind also keine Gelder mehr für Wandertag, Exkursion, Arbeitshefte, Theater, …
mitgeben, sondern können es bequem überweisen. Mit dieser Funktion werden wir auch
zukünftige iPad-Käufe über die Schule abwickeln.
Im ersten Elternabend am Mittwoch, dem 16. September um 19:00 Uhr werden die
Klassenleiter Sie noch einmal ausführlich zu diesem Thema informieren.
Leider ist der Zugang für Sie als Elternteil aus Gründen des Datenschutzes nur mit einer
hinterlegten Mailadresse möglich. Ihre Mailadresse müssen die Lehrer natürlich Ihnen
zuordnen können. Deshalb bitte keine Abkürzungen, Spitznamen oder andere Synonyme
in der Adresse verwenden. Legen Sie sich einfach eine kostenlose Mailadresse für diesen
Zweck an. Dann schicken Sie von dieser Adresse aus eine Mail an:

edu-goethe@gmx.de
Sollten Sie schon eine brauchbare Mailadresse besitzen und zu diesem Zweck nutzen
wollen, dann können Sie auch diese vorhandene Adresse nutzen.

Bitte den Namen (z.B. Max Mustermann) und die Klasse (z.B. 8g) Ihres Kindes in die Mail
schreiben. Sollten Sie mehrere Kinder an unserer Schule haben, dann alle Namen der Kinder
und alle Klassen angeben. Es genügt eine Mailadresse.
Im Anschluss daran erhalten Sie schnellstmöglich die Zugangsdaten.

Ich wünsche uns allen einen guten Start ins neue Schuljahr und hoffe, dass wir möglichst
lange einen normalen Regelbetrieb an unserer Schule aufrechterhalten können.
Euch, liebe Schülerinnen und Schüler wünsche ich viel Erfolg und Freude beim Lernen.
In diesem Sinne: Haut rein!

Toralf Hieb
Schulleiter

