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Eltern- und SchülerInnenbrief, 1.10.21
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
kurz vor den Herbstferien möchte ich Ihnen und euch noch einmal schreiben, um die neuesten Neuigkeiten
weiterzugeben und an vielleicht Vergessenes zu erinnern. Folgende Punkte möchte ich ansprechen:
I. Alle Schülerinnen und Schüler, die minderjährig und ungeimpft sind, haben in den letzten Tagen 5
Selbsttests erhalten, die in den Ferien angewendet werden sollen, damit die Schulbescheinigung weiterhin
ihre Gültigkeit behält. Sollte jemand gefehlt haben und nicht versorgt worden sein, können die Tests noch
am Montag zwischen 10 und 12 Uhr im Sekretariat abgeholt werden. Sie sind dort namentlich hinterlegt.
II. Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen der kassenärztlichen Impfaktion im Schulgebäude
geimpft worden sind, können über die Apotheken digitale Impfzertifikate erhalten.
III. Am 1. und 2. November sind wieder pädagogische Konferenzen; Einladungen erhalten Sie
unmittelbar nach den Herbstferien.
IV. Unsere digitale Lernplattform itslearning besitzt auch eine Chat-Funktion. Gedacht ist diese dafür,
dass wir kurzfristig einzelne Schülerinnen /Schüler oder Schülergruppen informieren können oder für
wichtige Anfragen erreichbar sind. Wir stellen aber fest, dass gerade die jüngeren Schülerinnen und
Schüler itslearning mit den sozialen Medien verwechseln und hier regelmäßig „Datenmüll“ (Emojis,
Kurzkommentare oder Zeichen) posten. Das erschwert leider erheblich die wirklich wichtige
Kommunikation! Eltern kontaktieren uns bitte nicht über itslearning, sondern über die offizielle EmailAdresse des OGT.
V. Wie viele Kilometer das OGT beim diesjährigen Spendenradeln „erfahren“ hat, wird derzeit berechnet.
Heute früh haben wir Lehrkräfte unsere Radler und Radlerinnen mit einem Dankeschön-Naschi und
Urkunden vor der Schule in Empfang genommen.
Das bringt mich dazu, Sie, liebe Eltern, zu bitten, in den Herbstferien die Fahrräder Ihrer Kinder unter die
Lupe zu nehmen. Es kommt die dunkle, nasse Jahreszeit und Radler benötigen 1. eine gute
Beleuchtung, 2. gut sichtbare Kleidung, 3. Reflektoren an Rad und Tasche, 4. funktionstüchtige
Bremsen und 5. einen Helm.
Wer seine Kinder mit dem Auto zur Schule bringt, achte bitte unbedingt auf hinreichend Abstand zu
Radkindern. Mindestens 1,5 Meter Abstand müssen Sie einhalten, wenn Sie Fahrräder überholen. Ich
sehe morgens an der Straße leider, dass dieser Sicherheitsabstand regelmäßig unterschritten wird.
Bitte fahren Sie morgens auch nicht mit dem Auto in den Kuhlbrook hinein, Sie müssen inmitten der
ankommenden Kinder wenden, das ist höchst gefährlich. Daher noch einmal der Appell an alle Eltern:
Bitte tragen Sie dazu bei, dass alle Kinder sicher in die Schule kommen. Vielen herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung!
VI. Nach den Herbstferien geht es mit Maskenpflicht und zweimal wöchentlichen Selbsttests in der Schule
zunächst so weiter, wie wir es bisher kennen. Neue Regelungen für die Zeit ab November will das
Ministerium in der Woche nach den Ferien mitteilen. Wie immer informiere ich die Schulgemeinschaft
umgehend, sobald mich Neuigkeiten aus dem Ministerium erreichen.
Bis dahin wünsche ich Ihnen und euch allen erholsame und unterhaltsame Herbstferien, herzlich

