Gymnasium der Stadt Meschede, Schederweg 65, 59872 Meschede


Meschede, den 20.08.2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zum Schuljahresbeginn 2020/2021 möchten wir Sie und Euch ganz herzlich begrüßen.
Wir hoffen, Sie hatten trotz der Corona-Einschränkungen schöne Sommerferien, in denen Sie und Ihre Kinder viel Sonne und Kraft tanken konnten.
Den Start betrachten wir trotz Maskenpflicht als geglückt und wir wünschen allen, besonders unseren 5ern und den neuen Oberstufenschülerinnen und -schülern, dass Ihr
Euch schnell einlebt und wohlfühlt.
Corona

Mit „Maskenpausen“, einer kurzen Pause auf dem Schulhof zum
Durchatmen, jederzeit möglichen Trinkpausen vor dem Klassenraum und ständigem Lüften der Klassenräume versuchen wir die Situation für Ihre Kinder bzw. Euch so angenehm und gleichzeitig sicher wie möglich zu gestalten.
Alles Weitere zur „Corona-Lage“ kann den Informationen auf der
Homepage entnommen werden. Unter „Start ins neue Schuljahr“
finden sich u. a. die „Pausenordnung“ und der „Hygieneplan“.
Sobald es Neuigkeiten – auch bezüglich getroffener Quarantänemaßnahmen oder Klassenschließungen o. Ä. – gibt, werden sie hier
veröffentlicht.
Um Sie noch individueller informieren zu können, bitten wir zeitnah
in einem gesonderten Schreiben um die Bereitstellung einer E-MailAdresse für die Zusendung schulischer Informationen und ggf. Materialien.

Unterrichtssituation

Bis auf eine Ausnahme können alle Stunden laut der gültigen Stundentafel erteilt werden. Lediglich das Fach Kunst in der Jahrgangsstufe 9 kann im ersten Halbjahr nicht unterrichtet werden, im zweiten Halbjahr wird der Kunstunterricht in den Klassen 9 aber auf jeden Fall wieder stattfinden. Im Bereich der individuellen Förderung
(FIT) und der Lernstudios für die Mittelstufe sowie im AG-Bereich
konnten wir ein recht gutes Angebot zusammenstellen. Eine Übersicht dazu findet sich ab der nächsten Woche auf der Homepage.

Personalsituation Unsere Personalsituation ist derzeit etwas angespannt. Wir haben
vier Schwangere, die nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden
können und deren Fehlen wir über diverse Vertretungstätigkeiten
unserer Lehrerinnen und Lehrer und auch Referendarinnen und Referendare auffangen.
Dies hat leider zur Folge, dass es in diesem Halbjahr in der ein oder
anderen Klasse zu einem oder mehreren Lehrerwechseln kommen
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wird. Selbstverständlich ist die Schulleitung bemüht, diese auf ein
notwendiges Minimum zu begrenzen. Zudem sind wir überzeugt,
dass unsere kollegiale Arbeitsweise mit vielen Absprachen dazu
führen wird, dass diese Wechsel für das Lernen keine negativen
Konsequenzen haben werden.
Bauliches

Die neuen Haupt-Toilettenanlagen befinden sich für die Mädchen
auf dem so genannten 110er-Flur, für die Jungen auf dem 100eroder auch Musikflur.
Weiterhin stehen aber auch die Toiletten auf dem 130er-Flur sowie
auf den Ebenen 10, 20 und 30 im naturwissenschaftlichen Gebäudetrakt zur Verfügung.
Im Sommer 2021 wird ein dringend benötigter zweiter Chemieraum
entstehen. Die Planungen gemeinsam mit der Stadt laufen bereits
auf Hochtouren.

Mitwirkung

Die ersten Klassenpflegschaftssitzungen fanden bereits statt, in den
nächsten Tagen und Wochen treten noch zahlreiche Mitwirkungsgremien zusammen: Jahrgangstufen- und Klassenpflegschaften, die
Schulpflegschaft und das wichtigste Entscheidungsgremium unserer Schule, die Schulkonferenz. Wir freuen uns auf Ihr Engagement
und wünschen uns und Ihnen einen guten Informationsaustausch.
Wir sind uns sicher, dass sich aus den Gesprächen die eine oder
andere Idee entwickeln kann, wie wir unsere Schule und das Schulleben noch besser gestalten können.
Gerne verweisen wir an dieser Stelle auch auf die Sitzung unseres
Fördervereins. Der Vorstand freut sich auf viele Teilnehmer bei der
diesjährigen Versammlung am 30.09.2020 um 19:00 Uhr in der
Schule.

Bis zum nächsten Elternbrief wünschen wir Ihnen und Euch eine spannende und erfolgreiche Zeit und vor allem: Bleibt und bleiben Sie gesund!
Ihre

Claudia Bertels
(Schulleiterin)

&

Christoph Heimes
(stellv. Schulleiter)
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