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Das Schuljahr hat begonnen und es stehen viele Dinge an. Wir möchten Ihnen hier einen 
Ausblick auf das neue Schuljahr geben.

~ Unsere Cafeteria wird vorerst nicht mehr verlässlich öffnen können. Es fehlt an Personal. 
Wenn Sie unterstützen können, dann melden Sie sich bitte so schnell wie möglich über 
den Elternbrief, der in den ersten Schultagen verteilt wird.

~ Die ersten beiden Schultage finden als Tutorentage statt. Ab Montag gilt der neue Stun-
denplan.
~ Hier ein Überblick über die Schulzeiten in den ersten Tage im neuen Schuljahr:

 Donnerstag,18.08.2022: 8:00 Uhr bis 13 Uhr Tutor*innenunterricht

 Freitag,19.08.2022: 8:00 Uhr bis 13 Uhr Tutor*innenunterricht. 

 Montag, 22.8.2022: Unterricht nach Plan.

~ Am ersten Schultag, dem 18.08.2022, wird für alle Schüler*innen eine Testung angebo-
ten.

~ Am Freitag, dem 19.08.2022, werden alle Jahrgänge sich daran beteiligen, die Schule 
schick zu machen.

~ Am Montag, dem 22.08.2022, kommen die neuen Fünftklässler. Herzlich Willkommen an 
alle neuen Schüler*innen und Eltern!

~ Aus der AG Zusammenleben und der schulinternen Fortbildung am 07.04.2022 gemein-
sam mit Schüler*innen und Eltern sind nun einige Neuerungen entstanden. Es wurden 
neue Schulregeln aufgestellt und nun wird ab diesem Schuljahr einiges anders laufen:
 bis zu den Herbstferien wird in den Jahrgängen 6 und 8 eine Anlaufstelle für Zuspät-

kommer eingerichtet. Zuspätkommer müssen sich dann in der Cafeteria einfinden, 
wo sie ihr Zuspätkommen reflektieren müssen. Nach 45 Minuten werden sie dann in 
den Unterricht gebracht. Nach den Herbstferien wird das Vorgehen überprüft und 
eventuell angepasst, um es dann für alle Jahrgänge verbindlich zu machen.

 SchülerInnen, die das Schulgelände während der Schulzeit verlassen und erwischt 
werden, werden nach Elterninformation für den Schultag suspendiert.

~ Die Jahrgänge 5-8 arbeiten auch in diesem Schuljahr am Anti-Mobbing-Projekt „Ge-
meinsam Klasse sein“. Dafür finden festgelegte Projekttage statt.

~ Die Elternabende finden Ende August bis Anfang September statt.
~ Am Donnerstag, 22.09.2022 sind ALLE Eltern zur Elternvollversammlung eingeladen. Hier 

erfahren Sie Aktuelles aus dem Schulleben und der neue Elternrat wird gewählt.

Wir wünschen allen ein tolles Schuljahr 2022 / 2023!
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