GutenbergschuleKönigkreuzstraße 6367307 Göllheim

An die Schülerinnen und Schüler

Königkreuzstraße 63
67307 Göllheim
Telefon 06351-13133
Telefax 06351-131350
info@rsplusfos-goellheim.de

Göllheim, 25.08.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir hoffen, ihr hattet schöne und erholsame Ferien und freut euch schon auf den Start am
kommenden Montag. Wir freuen uns schon auf euch und sind sehr gespannt, was ihr in euren Ferien
erlebt habt.
Einige wichtige Informationen gibt es heute für euch:
1) Wie auch schon im letzten Schuljahr gibt es Aufenthaltsbereiche auf dem Schulhof und einen
Wegeplan. Wir freuen uns, dass ihr euch in euren Bereichen aufhaltet und den Wegeplan
einhaltet. Eure LehrerInnen holen euch zu Beginn der 1. Stunde und nach den Pausen auf
dem Schulhof ab.
2) Damit der Start in das neue Schuljahr gut und sicher gelingen kann, tragen wir alle entweder
OP-Masken oder FFP2-Masken, sobald wir das Schulgebäude betreten. Im Unterricht werden
wir alle ebenfalls die Maske tragen. So schützen wir uns gegenseitig. Auf dem Schulhof
können wir die Maske absetzen, achten allerdings auf genügend Abstand zu den anderen.
3) Wir achten weiterhin auf regelmäßiges Händewaschen und -desinfizieren und regelmäßiges
Lüften.
4) Um schnellstmöglich Infektionen zu entdecken, testen wir uns weiterhin zweimal die Woche
(montags in der 1. Stunde; freitags). Wer bereits geimpft oder genesen ist, muss sich nicht
testen. Bitte denkt an eure Impf- bzw. Genesenennachweise. (Selbstverständlich können sich
Geimpfte/Genesene auch weiterhin testen, wenn ihr das möchtet)
5) Der Kiosk hat ab Dienstag, 31.08. wieder geöffnet.
6) Die SchülerInnen der 7. Klassen bitten wir zur ersten Stunde in die Aula. Hier erfahrt ihr, in
welcher Klasse ihr seid und geht dann mit euren KlassenlehrerInnen in den Klassensaal.
7) Diejenigen, die an der Schulbuchausleihe teilnehmen, erhalten ihre Bücher am Montag. Die
Bücherpakete sind gepackt und stehen in den Kassenräumen bereit.
Soweit die Informationen aus der Gutenbergschule. Alles Weitere gibt es am Montag. Wir wünschen
euch einen guten Start in ein erfolgreiches Schuljahr. Genießt noch eure letzten Ferientage und passt
auf euch auf.
Liebe Grüße, Christina Zils (Schulleiterin)

