
am Buchenberg
An die

Eltern und Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schüler unserer Schule

16.08.2021

Wir am Buchenberg Nr. 56Schulinfo:

Sehr geehrte Eitern, liebe Schülerinnen und Schüler,

zum neuen Schuljahr möchte ich Sie und Euch ganz herzlich begrüßen. Ich hoffe, dass alle die Ferienzeit auf

ganz persönliche Art genießen konnten, um nach einem anstrengenden Schuljahr mit vielen Ein

schränkungen ein wenig „runterzufahren" und neue Kräfte zu sammeln. Ich glaube, auf dieser Grundlage ist

es uns nun wieder möglich, mit neuer Motivation dem Schulstart entgegenzusehen.

In diesem Elternbrief möchte ich Sie und euch mit einigen wichtigen Information zum Schulstart versorgen,
denn es ist uns allen auch klar, dass „Corona" uns noch eine längere Zeit begleiten wird.

Unsere pädagogischen und organisatorischen Planungen gehen trotz steigender Inzidenzzahlen von einem

vollständigen Präsenzunterricht aus, dies hat auch für das Schulministerium zunächst einmal oberste
Priorität. Sollten sich in der nächsten Zeit aber dennoch neue Entwicklungen ergeben, so werden wir hier

am Buchenberg gemeinsam mit Ihnen/Euch sicherlich wieder sinnvolle Lösungen finden. Dafür sind wir

bekannt und diese Kooperation mit Ihnen/ mit Euch hat sich auch in schwierigen Zeiten stets bewährt.

Personalia / Unterrichtsversorgung

Frau Angela Wainowski (Mathematik, evangelische Religion) und Herr Ewald Kreyerhoff (Deutsch,

Sozialwissenschaften) sind am Ende des Schuljahres im Kreise des Kollegiums feierlich in den Ruhestand
verabschiedet worden. Wir danken beiden Lehrkräften für das große pädagogisches Engagement und die

von großer Empathie geprägte pädagogische Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern. Wir wünschen alles
Gute für den neuen Lebensabschnitt.

Frau Melanie Gerke (Deutsch; Sport) verlässt die Schule in Richtung einer neu gegründeten, privaten

Realschule in Wettringen. Sie strebt dort ein Amt als Schulieiterin an. Wir danken auch Frau Gerke für Ihr

Engagement in vielen Bereichen unserer Schule, verbunden mit den besten Wünschen für einen

erfolgreichen Start im neuen Wirkungskreis.
Traurig mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass Herr Klaus Gözze gegen Ende des Schuljahres unerwartet
verstorben ist. Herr Gözze hat uns als Förderschullehrer auf dem Weg ins „Gemeinsame Lernen" mit seiner
Erfahrung ein Jahr lang unterstützt. Wir sind in Gedanken bei seinen Angehörigen und werden Ihm ein
ehrendes Andenken bewahren.

Nicht weniger als vier neue „Gesichter" können wir mit Beginn des neuen Schuljahres hier am Büchenberg
begrüßen. Mit Nicole Frede (Mathematik, Erdkunde), Vera Schmitz-Hübsch (Englisch, Geschichte,
Erdkunde), Sarah Bob-Anyeji (Deutsch, Englisch) und Olaf Hethey (Englisch, Deutsch, Informatik) .

komplettieren vier Lehrkräfte unser Kollegium und sorgen dafür, dass wir auch in diesem Schuljahr im
Bereich des Fachunterrichtes wieder eine vollständige Unterrichtsversorgung vermelden können. Wir
wünschen allen neuen Kollegen/innen viel Erfolg für Ihr pädagogisches Wirken hier am Buchenberg.
Erfreulicherweise werden mit Frau Ingrid Deupmann, Frau Anna Siecaup und Herrn Michael Schüring drei
bewährte Stammkräfte ihren Dienst nach längerer Erkrankung bzw. Rekonvaleszenz wieder aufnehmen
können.



Schulstart unter „Corona- Bedingungen

Das Schuljahr 2021/22 wird auch weiterhin durch einige begleitende Maßnahmen zur tnfektionsabwehr
bzw. durch das bisher bewährte Hygienekonzept geprägt sein. Im Folgenden informiere ich Sie/Euch über

die aktuellen Regelungen bzw. Bestimmungen in diesem Bereich.

Maskenpflicht

Im kompletten Schulgebäude und insbesondere während des Unterrichts gilt Maskenpflicht. Als

Maske ist laut Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) bzw. Coronabetreuungsverordnung

{CoronaBetrVO} eine medizinische Maske oder FFP2-Maske vorgeschrieben. Auf dem

Außengelände (Pausenhof, Zu- und Abfahrtswege u.a.) besteht keine Maskenpflicht. Hier ist aber

die Abstandsregel zu beachten.

Selbsttestung

Die vor den Ferien erprobten Testungen werden in der bekannten Form weitergeführt. Jede

Schülerin und Jeder Schüler ist verpflichtet, zweimal wöchentlich einen Corona-Selbsttest

durchzuführen. Für vollständig Geimpfte und SARS-CoV-2-Genesene ist die regelmäßige Testung

in der Schule nicht mehr erforderlich, sie ist aber möglich. Der Impfnachweis kann durch den

gelben Impfpass oder per App (CovPass oder Corona-Warn) erfolgen. Als Genesen gilt eine Person

mit einem positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate alt Ist.

Wichtig: Schüler*innen, die bereits den vollständigen Impfschutz besitzen oder als genesen gelten,

müssen dies einmalig zu Beginn des Schuljahres mithilfe der entsprechenden App, des Impfbuches

oder einer offiziellen Bescheinigung („Genesene") vor der 1. Testung in der Schule nachweisen. Sie
müssen sich dann nicht mehr testen lassen. Der Nachweis wird von uns dokumentiert.

Für alle gilt, dass sie zusätzlich keine Symptome einer möglichen Covld-19-lnfektion aufweisen

dürfen. Dazu gehören Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacks
verlust.

Unterricht

Wie bereits zu Beginn erwähnt, ist der Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen der Normalfall.

Der Regelunterricht wird im Klassenverband unterrichtet. Auch der Kursunterricht, Religion in

differenzierten Gruppen, Förderunterricht, Sport  - Schwimmunterricht findet unter Beachtung des

gültigen Hygienekonzeptes bzw. der bekannten Infektionsschutzmaßnahmen statt. Aus Gründen

der Nachverfolgbarkeit werden für alle Klassen und Kursgruppen Sitzpläne erstellt.

Für den Sportunterricht gilt: In den Umkieidekabinen ist eine Maske zu tragen, ln den Hallen

besteht Maskenpflicht, wenn die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden können. Auf

kontaktintensive Übungs- und Wettkampfformen sollte zunächst verzichtet werden. Sollte es die

Witterung zulassen, kann der Sportunterricht auch im Freien stattfinden. Hierbei gibt es keine

Maskenpflicht.

Lüften der Unterrichtsräume

Eine besondere Bedeutung im Hinblick auf den Infektionsschutz hat wie bisher das kurze, aber

Intensive, regelmäßige Lüften der Klassen- Kursräume. Als Indikator im Hinblick auf die

erforderlichen Lüftungsfrequenzen dienen uns dazu auch die in vielen Räumen vorhandenen C02-

Ampeln. Das Lüften der Räume findet grundsätzlich etwa alle 20 Min. während des Unterrichtes

und zusätzlich auch in den Pausen (Stoßlüften) statt.

Das Verfahren des regelmäßigen Lüftens ist den Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern
bereits bekannt bzw. ritualisiert.

Hinweis: Denken Sie bitte daran, dass Ihre Kinder während der zunehmend kälteren Jahreszeit

auch im Hinblick auf das vermehrte Lüften zusätzliche wärmere Kleidung (ggf. Schal) mitnehmen.

Viele Schüler*innen kennen das ja bereits aus dem letzten Schuljahr.



Reise rückkehrer

Schicken Sie Ihre Kinder für den Fall, dass Sie kurzfristig aus einem Risikogebiet zurückkehren, bitte

nicht zur Schule und nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Hier sind im Einzelfall besondere Quarantäne

regelungen zu beachten.

Mensabetrieb/Kiosk

Auch der Mensabetrieb {Stattküche) wird ab der kommenden Woche (23.08.2021) wieder aufgenommen.

Es gelten auch hier die bekannten und bereits im letzten Schuljahr praktizierten Regelungen (u.a. begrenzte

Zahl an Sitzplätzen) bzw. Hygienekonzepte.
Ab dem 23.08.2021 wird auch der Schülerkiosk in der großen Pause seinen Verkauf wieder starten. Es gibt

zurzeit auch Überlegungen, den „Mittagsverkauf" als Alternativangebot zur Mensa zu reaktivieren, evtl, ab
dem 30.08.2021. Die Schuler*innen werden darüber innerschulisch noch informiert werden.

Bitte beachten: Am 18.08.2021 starten wir mit einem Kurztag, das heißt, der Unterricht endet nach der 4.

Std. (13:00 Uhr). Es findet noch kein Mensabetrieb bzw. Kioskverkauf statt. Das bedeutet für Ihre Kinder am

1. Schultag „Selbstversorgung"!

Informationen zum Unterricht zu Schulbeginn

Der LRS-Förderunterricht findet in der 1. Woche (18.08. -20.08.2021) noch nicht statt.

Für die Jahrgangstufen 7/8 gibt es bis zu den Herbstferien zunächst kein AG-Angebot, d.h. für die
Schüler*innen endet der Unterricht mittwochs um 12:55 Uhr. Für die Schüler*innen, die im

Nachmittagsbereich auf ein Betreuungsangebot angewiesen sind, werden wir mit dem OT-Heim

zusammen ein Angebot Vorhalten. Die Eltern melden den Bedarf bitte im Sekretariat an.

Für die Jahrgangsstufen 9/10 wird die Lernzeit am Dienstag nicht in der Schule stattfinden, sondern die

Schüler*innen bearbeiten an diesem Tag Ihre Lernzeitaufgaben selbständig zuhause. Wir benötigen

zusätzliches Lehrpersonal zurzeit verstärkt für die Aufarbeitung der „coronabedingten" Lerndefizite

(Förderunterricht) und auch im Rahmen der angeordneten Testungen der Schüler*innen. Auch hier bieten
wir bei Bedarf eine betreute Lernzeit an. Ihr, liebe Schüler*innen meldet Euren Bedarf bitte auch im

Sekretariat oder beim Klassenlehrer/in an.

Ich wünsche uns allen nach den Sommerferien einen guten Start und der gesamten Schulgemeinschaft

einen erfolgreichen Verlauf des Schuljahres 2021/22.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Groll, Schulleiter


