Karl Ludwig Rabe

Kassel, den 15.07.2021

Liebe Eltern,

zum Schuljahresende kann ich mich bei Ihnen mit guten Wünschen und mit einigen ebensolchen Nachrichten
melden.
Zunächst vielen Dank für das Vertrauen, die Geduld und die Menschlichkeit, die unsere Kontakte geprägt
haben. Das betrifft auch den Schulelternbeirat und die Schulkonferenz. Herzlichen Dank Frau Römhild und
Frau Endtricht für die vertrauensvolle, angenehme Zusammenarbeit! Ebenso bedanke ich mich bei Kollegium
und Schulleitung für die tolle, belastbare und überzeugende Kooperation.
Zum Vorgehen im neuen Schuljahr hinsichtlich der Pandemie beachten Sie bitte den Ministerbrief, der auf
der Schulhomepage ist und der über die Klassenelternbeiräte an Sie ging.
Die wichtigsten Eckpunkte:
-

-

-

Das Modell des „angepassten Regelbetriebes“ lässt wieder einen weitgehend „normalen“
Schulbetrieb zu. Wir werden unsere Planungen für den Nachmittag und für die Projektwoche jedoch
noch auf „Nummer sicher“ fortsetzen.
Jeweils für zwei Wochen nach den Sommerferien und nach den Herbstferien gelten besondere
Vorsichtsmaßnahmen. Ich bitte Sie, nach Urlaubsreisen unmittelbar vor Schulbeginn selbst noch
einen Test für Ihr Kind zu organisieren. In der Schule ist das dann, zunächst dreimal wöchentlich,
weiter gewährleistet.
Alle Hygieneregeln gelten nach den Ferien fort: Händehygiene, Abstand wo möglich, Lüften, Testen.
Bitte beachten: Nur noch medizinische Masken sind erlaubt (OP-Masken, FFP2, KN95, N95)
Impfen: Die Impfaktion von Herrn Dr. Dietze war ein voller Erfolg, vielen Dank dafür! Es wäre sehr
gut, wenn Sie dafür sorgen, dass (ab Lebensalter 12 Jahre) Ihre Kinder geimpft würden.
Bei Problemen mit dem Testen während der Schulzeit wenden Sie sich bitte an uns.
Sie können Ihr Kind weiterhin in den Distanzunterricht abmelden und benötigen dafür weiterhin
keine Begründung und kein Attest.

Das Landesprogramm „Löwenstark“ bezweckt, durch die Pandemie benachteiligte Schülerinnen und Schüler
gezielt zu fördern. Wir überlegen gerade, wie das bei uns laufen könnte und haben bereits Geld aus dem
Programm bekommen. Wenn Sie dazu Einfälle und Vorschläge haben, melden Sie sich bitte.
Der Unterricht endet morgen, Freitag, den 16.07.2021 nach der dritten Stunde um 11 Uhr. Ihre Kinder
werden also deutlich eher zu Hause sein. Im Heilhaus endet morgen der Unterricht um 11:30 Uhr. Nach den
Ferien beginnt der Unterricht wieder zu den gewohnten Zeiten am Montag, den 30.August.
Nochmals alles Gute, eine sonnige und erholsame Zeit und, falls geplant, einen schönen Urlaub!

Herzlichen Gruß
Karl Ludwig Rabe
Schulleiter

