BRIEF
zum Schulanfang 2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
auch dieses Schuljahr sind wir mit Maske, Selbsttests, Abstand, Hygienemaßnahmen gestartet. Wir freuen uns,
dass alle in der Schule weiterhin alle Regeln befolgen und somit ihren Beitrag leisten, dass das Infektionsrisiko
minimiert wird. Die Pandemie ist noch nicht überstanden und nun heißt es erneut – zusammenhalten, durchhalten,
aushalten. Danke fürs Durchhalten, Zusammenhalten und Aushalten. Nur gemeinsam können wir diese Zeit
meistern. Wir freuen uns, dass wir alle wieder vor Ort unterrichten können – das soll auch in Zukunft so bleiben.
Gemeinsam schaffen wir das!!!!!!
Zum Beginn des neuen Schuljahres möchte ich Sie und euch über Aktuelles aus unserer Schule
informieren.
Wir begrüßen an unserer Schule vier neue Lehrkräfte: Frau Höning ist seit Beginn des Schuljahres Teil des FOSTeams und unterrichtet BWL und EDV. Auch in der Realschule plus ist sie in „WuV“ eingesetzt. Frau Schneider
verstärkt unser Kollegium in den Fächern Deutsch und Englisch. Als neuen Klassenlehrer der Klasse 7b begrüßen
wir Herrn Klopsch. Herrn Gümüs begrüßen wir an unserer Schule als neuen Ethiklehrer, der bereits vor ein paar
Jahren als Vertretungslehrer an unserer Schule tätig war. In den Klassenstufen 7 und 8 unterstützt er zudem die
KollegInnen in der Förderung einzelner SchülerInnen. Wir heißen die neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich
willkommen an der Gutenbergschule und wünschen ihnen eine gute und erfolgreiche Zeit!
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir immer noch unterversorgt sind und somit weiterhin Unterricht ausfallen
muss. Dies betrifft vor allem Sport-Mädchen. Wir werden in der nächsten Woche erneut mit der ADD ins Gespräch
gehen, um die Personalsituation an unserer Schule zu erläutern.
Drei neue fünfte Klassen konnten wir in diesem Schuljahr begrüßen. Wir freuen uns, dass ihr da seid und
wünschen euch und euren Eltern viele gute Erfahrungen, neue Begegnungen und gutes Gelingen. Die
erlebnispädagogischen Tage finden nächste Woche statt. Wir freuen uns, dass diese zum Beginn des
Schuljahres stattfinden können und wünschen den Klassen viel Spaß!
Auch in der Fachoberschule begrüßten wir die Schüler der zwei neuen elften Klassen. Auch Ihnen gutes Gelingen
und viel Erfolg.
In diesem Jahr werden die Schülersprecher neu gewählt. Wir danken an dieser Stelle nochmal sehr herzlich
Berna Kobak und Annika Theis für die tolle Arbeit im letzten Jahr und hoffen, dass ein neues Team diese Arbeit
fortsetzen wird.

Auch den Schulelternbeirat verabschieden wir nach zwei Jahren Amtszeit. Für die konstruktive und gute
Zusammenarbeit bedanke ich mich herzlich. Wir freuen uns, wenn wir Eltern gewinnen können, die sich im
Rahmen des Schulelternbeirates für die Belange der Schüler und Eltern – und somit für die Schule – einsetzen.
Nur so kann gute Schule gelingen – wenn alle miteinander an einem Strang ziehen und das Beste geben – für
unsere Kinder . Neben den Klassenelternsprechern und deren Vertretern kann jeder von Ihnen in den
Schulelternbeirat gewählt werden. Wenn Sie Interesse haben und sich zur Wahl stellen möchten, melden Sie sich
bitte bis 25. Oktober 2021 im Sekretariat - persönlich, telefonisch oder auch gerne per Mail. Wir freuen uns über Ihr
Interesse und Engagement. Die Wahl zum neuen Schulelternbeirat findet am Donnerstag, dem 28. Oktober
2021, um 19 Uhr in der Schule (Aula) statt. Über die geltenden Hygienevorschriften informieren wir Sie dann zu
gegebener Zeit.
Nähere Informationen erhalten Sie an den bevorstehenden Elternabenden. Bitte beachten Sie unsere
Hygieneregeln. An den Elternabenden der 5. Klassen am 13. September 2021 kann nur teilnehmen, wer geimpft,
genesen oder getestet ist. Bitte habe Sie Verständnis für diese Maßnahme. An allen weiteren Elternabenden gilt
die Regel: Nur 1 Elternteil pro Kind, Mindestabstand von 1,50m und Maskenpflicht. Bitte haben Sie auch hier
Verständnis dafür, das sich Maßnahmen auch innerhalb kürzester Zeit ändern können.
Mittlerweile gibt es den 11. Hygieneplan des Landes, den Sie auf unserer Homepage finden. Wir werden den
schuleigenen Hygieneplan dahingehend anpassen. Wesentliche Änderungen betreffen vor allem den Bereich
Maskenpflicht. Die aktuelle Coronabekämpfungsordnung sieht ein Warnstufensystem vor, nach dem
entsprechende Maßnahmen ergriffen werden sollen. Dieses System gliedert sich in 3 Stufen. Nach Auskunft der
ADD können wir uns ab kommenden Montag, 13.09.2021 über die in unserem Landkreis geltende Warnstufe
tagesaktuell informieren. Nach bisher bekannter Datenlage ist davon auszugehen, dass nächste Woche für alle
Schulen in Rheinland-Pfalz die Warnstufe 1 gelten wird. Dies bedeutet, dass die Maskenpflicht im gesamten
Schulgebäude gilt, bis der Platz im Klassenraum, Lehrerzimmer oder Büro erreicht ist. Demnach entfällt ab
13.09.2021 die Maskenpflicht im Unterricht am Platz. Alle weiteren bisherigen Hygienevorschriften (Abstand,
Händehygiene, etc.) bleiben weiterhin bestehen.
Am 17. und 20. September 2021 finden unsere Studientage zum Leitbild der Schule statt. An diesen Tagen
findet kein Unterricht und auch keine Notbetreuung statt. Ihre Kinder erhalten Arbeitsaufträge über das
Klassenpadlet. Wir freuen uns auf die Studientage, da wir uns nun endlich in Präsenz gemeinsam mit Schüler- und
Elternvertretern unserem Leitbild widmen können. Die Ergebnisse werden über die SchulCloud bzw. Homepage
veröffentlicht. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Schon jetzt bedanken wir uns bei den Schülern und den Eltern für
die Mithilfe und aktive Teilnahme an den Studientagen.
Um unsere digitalen Tafeln noch mehr in den Unterrichtsalltag einzubinden, findet am Donnerstag, 30.09.2021
eine Schulung für das Kollegium am Nachmittag statt. Aus diesem Grund muss die Ganztagsschule ausfallen. Eine
Notbetreuung wird eingerichtet. Ebenso wird es eine IPad-Schulung geben. Diese ist für den Mittwoch,
27.10.2021 vorgesehen. Auch hier wird die Ganztagsschule ausfallen. Eine Notbetreuung wird selbstverständlich
eingerichtet.
Unsere 10t-Klässler werden in der Zeit vom 20. September bis 01. Oktober ein 2-wöchiges Berufspraktikum
absolvieren. Wir wünschen euch viele tolle Einblicke in den Beruf und sind gespannt auf eure Berichte.
Aus aktuellem Anlass bitten wir Sie zu beachten, dass wir keine Haftung bei Beschädigung / Verlust mitgebrachter
elektronischer Geräte (wie z.B. Handy), Schlüssel oder Kleidung übernehmen. Dieses klären Sie bitte selbst über
Ihre Versicherung. Danke für Ihr Verständnis.
Zum Schluss noch etwas in eigener Sache:
In letzter Zeit versäumen viele unserer SchülerInnen die Busse in Eisenberg. Einige steigen nicht ein, andere
steigen an der nächsten Haltestelle aus, wiederum andere warten auf den letzten Bus und versäumen diesen. Dies
geschieht absichtlich. Die SchülerInnen stellen es in der Regel so dar, als seien die Busse zu voll, nicht
gekommen, zu früh losgefahren oder die Busfahrer hätten sie nicht mitgenommen. Nach Rücksprache mit dem
Busunternehmen und Überprüfung vor Ort durch die Schule mussten wir feststellen, dass diese Aussagen nicht
stimmen. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern, dass sie den direkten Weg in die Schule zu nehmen haben. Jede
Abweichung ist nicht versichert. Außerdem sollen die SchülerInnen unserer Schüler am Marktplatz die frühen
Busse nehmen, damit die späteren Busse nicht zu voll werden. Des Weiteren werden selbstverschuldete
Fehlzeiten (nicht einsteigen, wieder aussteigen, etc.) als unentschuldigt vermerkt.
Wie Sie auf dem Terminplan ersehen können, gibt es noch einige wichtige Termine, die Sie sich bitte notieren
wollen. Aktuelles aus der Schule und rund um die Schule erfahren Sie auf unserer Homepage:
www.gutenberschule-goellheim.com

Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches Schuljahr grüße ich Sie herzlich – auch im Namen des gesamten
Kollegiums – aus der Gutenbergschule
Christina Zils (Schulleiterin)

TERMINE / TERMINE / TERMINE / TERMINE / TERMINE
Mo. 13.09.

erlebnispädagogischer Tag Klasse 5
Elternabend Klassen 5 (18 Uhr, Aula, 3 G!)

Di. 14.09.

erlebnispädagogischer Tag Klasse 5

Mi. 15.09.

erlebnispädagogischer Tag Klasse 5

Do. 16.09.

Belehrung Gesundheitsamt für Berufspraktikum (8 Uhr, Aula)

Fr. 17.09.

Studientag „Leitbild der Schule“ – Teil 1 (kein Unterricht, keine Notbetreuung,
Aufträge über Klassenpadlets)

Mo. 20.09.

Studientag „Leitbild der Schule“ – Teil 2 (kein Unterricht, keine Notbetreuung,
Aufträge über Klassenpadlets)

20.09. –
01.10.2021

Berufspraktikum Klassen 10

Do. 30.09.

Schulung digitale Tafeln ab 14 Uhr (keine GTS; Notbetreuung wird eingerichtet)

Fr. 08.10.

letzter Schultag vor den Herbstferien
(Unterrichtsschluss nach der 6. Stunde um 12:55
Uhr!!!!!)

11.10. –
22.10.2021

Herbstferien:

Mi. 27.10.

Schulung IPads ab 14 Uhr (keine GTS; Notbetreuung wird eingerichtet)

Do. 28.10.

Wahl Schulelternbeirat (19 Uhr, Aula)

Mo., 01.11.

Allerheiligen (Feiertag)

Mi. 22.12.

letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
(Unterrichtsschluss: 12:55!!!)

23.12. –
31.12.21

Weihnachtsferien

