Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

mit dem ersten Schultag wollen wir Ihnen noch ergänzende Informationen zu unserem ersten
Elternbrief vom 03.08.2020 geben.

Wichtige Informationen für Reiserückkehrer:
Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, ist verpflichtet, einen negativen Coronatest
vorzulegen, anderenfalls begibt man sich in Quarantäne. Für Rückkehrer aus dem Ausland
wird eine Testung innerhalb von 72 Stunden nach der Ankunft in Deutschland empfohlen.
Diese Tests sind kostenlos und müssen wahrgenommen werden.
Bei Fragen nehmen Sie bitte Kontakt zum Gesundheitsamt auf. Tel.: 05241 / 85-4500 Mo-Fr
08:00-17:00 Uhr.
Die jeweils aktuelle Liste der Länder, die zu den Risikogebieten zählen, finden Sie unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
Das Ministerium für Schule und Bildung empfiehlt darüber hinaus allen die Nutzung der
Corona-Warn-App.
Mensa:
Wie wir Ihnen bereits im ersten Brief mitgeteilt haben, konnte der Schulträger den Caterer
„Michalskis Live Cooking“ für die Verpflegung unserer Schülerinnen und Schüler gewinnen.
Die notwendigen Vertrags- und Anmeldeinformationen für die Mittagsverpflegungen sind Ihnen
bereits übermittelt worden. Für die Verpflegung muss ein der Coronaschutzverordnung für
Mensen entsprechendes Hygienekonzept vorgelegt und genehmigt werden. Dies wird, neben
noch notwendigen räumlich-technischen Veränderungen, zurzeit erstellt. Aus diesem Grund
wird der reguläre Mensabetrieb mit warmen Speisen voraussichtlich ab dem 24.08.2020
starten. In der Woche vom 17.08.2020 – 21.08.2020 wird der Caterer mittags Lunchpakete zur
Verfügung stellen. Der Kiosk ist dann ebenfalls in den Pausen geöffnet. Weitere Informationen
zu den Abläufen und besonderen Hygienemaßnahmen besprechen die Klassenleitungen mit
den Kindern.
Bitte denken Sie an die zeitnahe Rückgabe der ausgefüllten Mensaverträge.

Teilnahmepflicht am Präsenzunterricht:
Mit der Aufnahme des Regelbetriebs gelten auch die allgemeinen Bestimmungen des
Schulgesetzes zur Schul- und Teilnahmepflicht. Dies bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler
grundsätzlich verpflichtet sind am Präsenzunterricht teilzunehmen. Für Schülerinnen und
Schüler mit relevanten Vorerkrankungen gilt, dass Eltern entscheiden, ob für Kind eine
gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall muss
die Schule unverzüglich schriftlich benachrichtigt werden. Ebenso ist eine ärztliche
Bescheinigung notwendig.
Für diesen Fall entfällt für die Schülerin oder den Schüler lediglich die Teilnahmepflicht am
Präsenzunterricht. Sie oder er ist weiterhin dazu verpflichtet, daran mitzuarbeiten, dass
die Aufgaben der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden kann. Hierzu gehört
auch der Distanzunterricht. Die dort erbrachten Leistungen werden zur
Leistungsbeurteilung herangezogen. Die Verpflichtung zur Teilnahme an
Leistungsüberprüfungen bleibt bestehen.

Klassenfahrten Jahrgang 5/7:
Schweren Herzens haben wir uns entschieden die nun anstehenden Kennenlernfahrten (Jg.5)
Klassenfahrten (Jg.7) abzusagen. Unter den gegebenen Umständen und den damit
verbundenen Bedingungen halten wir, gemessen an den pädagogischen Zielen einer
Klassenfahrt, eine Durchführung der Fahrten für nicht sinnvoll. Die Klassenleitungen
informieren Sie auf den anstehenden Klassenpflegschaftsabenden über weitere Details wie
z.B. die Kostenerstattung.
Schulplaner:
Ihre Kinder erhalten zum Schulstart unseren Schulplaner. Um die diesjährige Gestaltung
und die Bestellung haben sich Frau Reinders und Frau Wittenstein vom Förderverein
gekümmert. Der Planer ist sehr gut gelungen! Ganz herzlichen Dank!
Der Förderverein der Schule unterstützt uns bei der Finanzierung des Schulnavigators
und liefert damit einen wichtigen Beitrag zu diesem für uns wichtigen Planer. So können
wir die Kosten für Sie als Eltern verringern, so dass der Elternanteil für den Schulplaner
5€ beträgt. Bitte geben Sie diesen Betrag ihrem Kind bis zum 28.08.2020 mit.
Jahrgang 6 AT, AH und Sp
Der Unterricht in den Fächern Arbeitslehre Technik, Arbeitslehre Hauswirtschaft und Sport
findet in unseren Fachräumen statt. Sollte Ihr Kind in der ersten Stunde Unterricht in einem
dieser Fächer haben, trifft sich die Lerngruppe direkt um 7.55 Uhr auf dem Schulhof der 3.
Gesamtschule. Liegt der Unterricht in den genannten Fächern am Ende des Schultages, endet
der Unterrichtstag für Ihr Kind an der 3.Gesamtschule und es wird auch dort entlassen.
Schulbuchrückgabe:
Bitte kontrollieren Sie, ob Ihr Kind alle Schulbücher aus dem letzten Jahr abgegeben hat. Diese
werden dringend in den anderen Jahrgängen benötigt.

Bitte geben Sie Ihrem Kind eine ausreichende Anzahl von Masken zum Wechseln mit, damit
es Gelegenheit hat diese über den Tag auszutauschen.
Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam einen guten Start in das neue Schuljahr
hinbekommen. Aktuelle Informationen finden Sie immer auch auf der Homepage.

Viele Grüße
Ihr Schulleitungsteam

