Liebe Eltern und Sorgeberechtigte!
Nun heißt es wieder – oder erstmals – herzlich Willkommen in einem neuen Schuljahr. Doch
auch das Schuljahr 2021/ 22 startet nicht ganz so unbelastet, wie wir es noch vor zwei Jahren
gewohnt waren.
Wie von der Politik versprochen starten wir, wie wir aufgehört haben … in Präsenz. Was
bedeutet das konkret?
è Weiterhin werden zwei Mal wöchentlich die Pool-Tests durchgeführt. Montags und
mittwochs gehen die gesammelten Tests ins Labor, dienstags und donnerstags sind
die Ergebnisse ganz früh abrufbar. Daher bitten wir Sie weiterhin, auf jeden Fall
dienstags und donnerstags zwei Stunden vor Unterrichtsbeginn für uns erreichbar zu
sein!
è Das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske ist weiterhin im Innenbereich der
Schule und im Unterricht Pflicht. Diese Pflicht besteht für alle Personen, auch für
Geimpfte und Genesene.
è Sportunterricht kann wieder stattfinden. Natürlich müssen wir uns auch hier an
vorgegebene Hygienemaßnahmen halten. Die medizinische Gesichtsmaske kann hier
entfallen, wenn der Abstand untereinander 1,5m nicht unterschreitet. Wie es mit
dem Schwimmunterricht aussieht, ist mir noch nicht bekannt.
è Die Stadt Dortmund hat bis zum Beginn der Weihnachtsferien den Einsatz von
zusätzlichen Bussen genehmigt. Somit finden unsere Schüler*innen hoffentlich
weiterhin etwas mehr Platz im Schülerspezialverkehr.
è Ganz aktuell (und jeden Tag ein wenig anders …) haben wir drei Baustellen in der
Eierkampstraße. Für Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen und wieder abholen
möchten, ist es nicht möglich, gegenüber des Schulgeländes zu parken. Der Fußweg
zur U-Bahn-Station ist immer wieder gesperrt, so dass auch das Parken auf dem dm/
ALDI-Parkplatz mit einem weiteren Fußweg verbunden ist als bisher. Durch mehrere
Straßensperren rund um die Schule wird es mit Sicherheit sehr schwierig werden, ab
8.00 Uhr/ 15.00 Uhr/ 12.00 Uhr zusammen mit den Bussen vor unserer Schule zu
halten. Individuelle Absprachen sollten Sie bitte mit den Klassenteams treffen.
Herzliche Grüße aus Hombruch … bleiben Sie gesund!
Annette Angermann

