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GTS Fährstraße im August

31. August 2021
Liebe Eltern,
gerne möchte ich Ihnen einige Informationen über das Schulleben seit Beginn des neuen
Schuljahres zukommen lassen.
Der Schulalltag läuft ganz regulär und alle Beteiligten haben sich wieder gut in den
Ganztagsschulbetrieb eingefunden. Die Schutzmaßnahmen wegen Corona sind weiterhin
die Maskenpflicht im Unterricht, die Trennung der Jahrgänge auf dem Schulgelände und
die Durchführung der Schnelltests am Montag und Mittwoch.
Von mehr als 2.000 Schnelltests seit Beginn des Schuljahres war einer positiv. Da die
Lerngruppe zu Unterrichtsbeginn bei geöffneten Fenstern den Test durchgeführt hat,
wurden vom Gesundheitsamt keine weiteren Maßnahmen ergriffen.
Die letzten Wochen waren von eher schon herbstlicher Witterung geprägt und ich möchte
Sie daher bitten darauf zu achten, dass Sie Ihr Kind mit einer Kleidung in die Schule
schicken, die auch bei Regen eine Beteiligung im Ganztag ermöglicht, ohne dass Ihr Kind
völlig durchnässt wird.
Wir beginnen den Schultag um 8.00 Uhr mit dem rhythmischen Teil um allen Schülerinnen
und Schüler über dieses Ritual einen konzentrierten Einstieg in den Schultag zu
ermöglichen. Wir freuen uns, wenn alle Schülerinnen und Schüler einige Minuten vor 8.00
Uhr an ihrem Treffpunkt angekommen sind und der gemeinsame Einstieg in den Schultag
pünktlich beginnen kann.
Der Übergang zwischen Unterricht und Ganztag läuft wieder gewohnt geschmeidig und alle
Beteiligten freuen sich über das schöne Ganztagsangebot. Ich möchte Sie aus diesem Anlass
bitten, dass Sie Ihr Kind nur aus einem triftigen Anlass, wie z.B. einem Arzttermin, von der
gebuchten Kurszeit abmelden und den Grund für die vorzeitige Abmeldung bitte auch im
Schulplaner vermerken. Die tägliche Organisation des vorzeitigen Abholens einer immer
größeren Menge von Schülerinnen und Schülern zu verschiedensten Zeiten, ohne Angabe

eines Grundes für die Abholung, ist personell vom Ganztag und Schulbüro leider nicht
leistbar.
Die Personalsituation zu Anfang des Schuljahrs hat sich etwas turbulent gestaltet und in
den vergangenen Wochen auf Grund von Schwangerschaften und Arbeitsschutzbestimmungen in Coronazeiten noch zu einigen Änderungen bei der Zuteilung der Fachund Klassenlehrkräfte geführt. Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und Ihre Geduld bei
diesen unvorhersehbaren Wechseln von Lehrkräften in der Klasse Ihres Kindes.
Mit Herrn Berber und seinem Küchenteam haben wir im Bereich des Mittagessens einen
wahren Glücksgriff getan: alle Mitglieder der Schulgemeinschaft finden täglich im Buffett
Speisenangebote die sie frei zusammenstellen können und ihnen gut schmecken. Die
Ausgabe des Mittagessens im FreeFlow verläuft reibungslos und die gewohnten Zeiten für
das Mittagessen sind dafür wie bisher völlig ausreichend.
Die letztjährigen Jahrgänge 2 und 3 haben in der Lernstanderhebung Kermit 2 und Kermit 3
Ende des Schuljahres 2020/21 deutlich bessere Ergebnisse erzielt als die Vergleichsschulen.
Wir freuen uns über dieses Ergebnis und sehen es als Bestätigung und Ermutigung an der
Pädagogik und Didaktik des Schulversuchs „Das Beste aus zwei Welten“ weiter zu arbeiten.
Nach einem Jahr ohne Klassenreisen konnte der Jahrgang 4 in der zweiten Augustwoche
seine Klassenreise nach Helgoland durchführen. Für Schülerinnen und Schüler und
Lehrkräfte waren die Überfahrt und der Aufenthalt in der Nordsee unter stürmischen
Bedingungen ein eindrückliches Erlebnis und der ganze Jahrgang kam mit vielfältigsten
Eindrücken von dieser Reise zurück.
Nun hoffe ich wie Sie, dass es zu keinen weiteren Schulschließungen wegen Corona mehr
kommen wird und wir gemeinsam eine reguläres Schuljahr 2021/22 erleben dürfen.
Schönen Gruß,
Jochen Grob
Schulleiter
Schulversuch „Das Beste aus zwei Welten“

