15. September 2022

1. Elternbrief im Schuljahr 2022/2023
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Sorgeberechtigte,
Hoffentlich hatten Sie eine angenehme Sommerzeit!
Wir sind ins neue Schuljahr gestartet! Der Schulanfang ist für
alle aufregend, sowohl für die Kinder und Jugendlichen, als
auch für die Eltern. Ganz besonders natürlich auch für uns:
Haben wir in der Vorbereitung an alles gedacht? Hat der
Fahrdienst alle Informationen erhalten? Kommen unsere
Kolleginnen und Kollegen alle gesund aus den Ferien wieder
zurück? Um nur einige Fragen aufzugreifen.
Die Vorbereitungen waren besonders spannend, da wir ein
weitgehend "normales" Schuljahr planen konnten. Es gibt
wieder gemeinsame Pausen. Der Aufsichtsplan musste erstellt
werden und immer wieder die Frage: "Wie war das vor der
Pandemie?"
Wir wollten das Rad nicht einfach zurückdrehen, sondern die Erfahrungen aus der
Pandemie nutzen, um Konzepte sinnvoll anzupassen. Ich denke, der Schulstart ist
wirklich gelungen und die intensive Vorbereitung hat sich gelohnt.
Den Haupteingang am Haus A ziert inzwischen ein wunderschöner "Glückswächter".
Die einzelnen Ton-Teile wurden von Schülerinnen und Schülern gestaltet und zu einer
Skulptur zusammengesetzt. Noch ist der Glückswächter alleine, aber demnächst
bekommt er Gesellschaft.
Am 10. Oktober findet der Gesamtelternabend statt. Vielleicht können Sie bei der
Gelegenheit einen Blick auf das Kunstwerk werfen. Zum Thema "Kunst" ist der neue
Blickpunkt der KBF erschienen. Darin sind verschiedene Projekte der Schule
enthalten.
Die Pandemie ist leider nicht vorbei. Sie wird uns weiter beschäftigen. Für unsere
Schulart gilt weiterhin die Testpflicht. Neu ist, dass nun unabhängig vom Impf- und
Genesenen-Status alle Schülerinnen und Schüler sowie die Mitarbeitenden ab jetzt bis
Weihnachten zweimal je Schulwoche getestet werden sollen. Hintergrund ist unsere
besonders gefährdete Schülerschaft.
Die Umsetzung der Testpflicht werden wir folgendermaßen organisieren:


Haus C Grundstufe: Die Tests werden am Montag und am Mittwoch in den
Klassen durchgeführt.
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Haus ABD: Hauptstufe, Berufsschulstufe, Praxisstufe: Die Tests werden
nach Hause mitgegeben mit der Bitte, jeweils am Montag und Mittwoch vor dem
Abholen zu testen. Viele unserer Schülerinnen und Schüler können den Test
inzwischen zuverlässig selbst durchführen. Bei den anderen möchten wir Sie
bitten, die Durchführung zu übernehmen. Wir setzen auf Vertrauen und
Eigenverantwortung.



Schülerinnen und Schüler, die das Internat besuchen: Auch für diese
Gruppe geben wir Tests mit nach Hause verbunden mit der Bitte, am Sonntag
Abend oder am Montag Morgen vor dem Abholen den Test durchzuführen. Die
Testung am Mittwoch findet im Internat statt.

Der Haken an der Sache ist: wir haben noch keine Tests geliefert bekommen!
Die Testpflicht sowie die Verteilung nach Hause können wir selbstverständlich erst
umsetzen, wenn uns die Tests vorliegen. Wir, bzw. die Klassenteams informieren Sie
dann entsprechend.
Persönlich freue ich mich, auch im Namen des gesamten Schulleitungsteams, auf die
Fortsetzung der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Ihnen.
Herzliche Grüße, Ihr

Joachim Leibfritz
Direktor der Dreifürstensteinschule

