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Infobrief zum
Schuljahresbeginn 2022/2023

Homepage

Ich m6chte gerne auf unsere Schulhomepage hinwei-
sen, Hier finden Sie immer tagesaktuell die neuesten
Informationen, Termine, Veranstaltungen sowie Be-
richte aus dem Schulleben
Ebenso finden Sie unter dem Button ..Eltern“ alle Eltern-
briefe und weitere Informationen. Auf der Homepage ist
auch der Zugang zu Office 365 sowie zum Schulportal.

Freiwillige Testungen zu Beginn
des Schuljahres 2022/23

In den ersten beiden Wochen des Schuljahres
2022/2023 sollen, wie auch schon im letzten Schuljahr,
zunachst zwei Praventionswochen stattfinden, in die-
ser Zeit werden allen SchUlerinnen und Sch01ern drei
Antigen-Selbsttests pro Woche fDr eine freiwillige Tes-
tung zu Hause angeboten, im Anschluss k6nnen alle
Sch01erinnen und SchOlern zwei Tests pro Woche nach
Hause mitnehmen. Die Ausgabe der Antigen-Selbst-
tests wird weiterhin in den Ihnen bekannten 5er-Pa-
ckungen erfolgen. Es erhalten also alle SchOlerinnen
und Sch01er am ersten Schultag zwei 5er-Packungen
d.h. 10 Tests pro berechtigter Person, womit hiermit die
zwei Praventionswochen sowie die beiden darauffol-
genden Schulwochen abgedeckt sind. Die Testmenge
retcht also bis einschlieBlich 30. September. Es ist da-
von auszugehen, dass auch nach dem 30.9. die M69-
lichkeit der freiwilligen Testungen angeboten wird. Um
den Schulbetrieb nach den Sommerferien mOglichst si-
cher zu gestalten, werden bis aufWeiteres nach wie vor
die grundlegenden Hygieneregeln wie regelmaf3iges
LQften, regetma13iges Handewaschen und die Husten-
sowie Niesetikette einzuhalten sein
Bitte unterstDtzen Sie auch weiterhin alle MaBnahmen,
die einen geregelten Prasenzunterricht fOr Ihre Kinder
erm6glichen.

Nachmittagsangebot

In der Woche vom 6.-9.9. findet eine Betreuung nur
nach telefonischer Mitteilung durch die Eltern bis 13.10
Uhr statt. Montags erhalten alle Schalerinnen und
Sch01er die Einwahlzettel fOr die Betreuungsangebote
und AGs. Diese beginnen dann ab Montag, den 12.9
Bitte beachten Sie, dass ggf. nach Zeitpunkt des Ein-
gangs des Wahlzettels entschieden werden muss. Es
besteht prinzipiell kein Anrecht auf einen Betreuungs-
platz, da wlr keine Ganztagsschule sind. Wer keinen
Anruf erhatt, ist automatisch in die gewahlte AG aufge-
norrlrrlen
AG Blaser in Zusammenarbeit mit MV Steinau
Aufgrund der gro13en Nachfrage ist eine Warteliste ent-
standen. Es k6nnen im Moment leider nur 16 Teilneh-
mer unterrichtet werden, die der Musikverein bestimmt
hat

Lernmittelfreiheit

Hessen geh6rt zu den Bundeslandern, in denen die so
genannte Lernmittelfreiheit gilt. Sch01erinnen und
SchUler oder ihre Eltern mtissen Lernmittel wie
Schulbacher, nicht auf eigene Kosten anschaffen
BOcher werden fOr einen bestimmten Zeitraum ausge-
liehen, sind allerdings pfleglich zu behandeln. Andern-
falls mDssen die Eltern fOr den Schaden aufkommen.
Bitte weisen Sie Ihre Kinder eindringlich darauf hin!
Wir weisen darauf hin, dass die Schulbacher nicht mit
selbstklebender FoIie einzubinden sind. da diese kei-
nen ausreichenden Schutz bietet.

Personalsituation

Catrin Storbeck sowie Tanja Lutz kehren aus ihrem
Mutterschutz zurOck in die Schule. Katarina PappeR
begr01Sen wir als neue Kollegin und fOr das kommende
Schuljahr verstarkt Konstantin Beuscher in einem frei-
willigen sozialen Jahr unser Schulteam. Raimonda
Lubovci, eine FachoberschuIprakUkantin, wird ebert-
falls fUr ein Jahr an der BGS tatig sein. Uber das Pro-
gramm „L6wenstark – der BildungsKICK" konnte Karo-
lin F611er einen TV-H Vertrag erhalten. Sie wird unsere
Schule auf vielfaltige Art und Weise beim Aufholen
Corona bedingter schulischer Defizite unterstOtzen.
Christian Seb6k ist an eine andere Schule abgeordnet
worden. Gudrun Ellenbrand ist in den Ruhestand ge-
gangen, dafOr ist jetzt Ute Hohmann sowie an zwei Ta-
gen Sabrina Eurich fDr die Sekretariatsarbeit zustandig.

Ferientermine im ersten Schulhalbjahr

Mo, 3.10.2022 Beweglicher Ferientag
22.10.2022 - 30.10.2022 Herbstferien (Nur eine Woche!)
22.12.2022 - 08.01.2023 Weihnachtsferien
Fr, 03.02.2023 Zeugnisausgabe 1.Schulhalbjahr

Cafeteria
Am letzten Schultag vor Beginn der Ferien und an den
Zeugnistagen endet der Unterricht immer nach der 3
Stunde

Die Cafeteria ist in den Pausen ge6ffnet. Warme Spei-
sen wie z.B. Schnitzelbr6tchen oder WOrstchen werden
erst in der zweiten Pause angeboten, Pommes Frites
sind nicht mehr im Sortiment enthalten. Die Einnahme
einer warmen Mahlzeit in der Mittagspause ist natOrlich
me>glich und kostet 3,50€. Hierzu bedarf es im Prinzip
keiner Anmeldung, der Betreiber der Cafeteria (Firma
Heinzelmannchen) ist jedoch dankbar, wenn vorab
eine Anmeldung eingeht. Daher melden Ste gerne Ihr

Wir wOnschen urls allen ein gutes und erfolgreiches
Schuljahr und verbleiben mit freundlichen Gra13en im
Namen des Kollegiums

Guido Seib
Schulleiter

Frank Becker Regina Gartner
stellv. Schulleiter Konrektorin


