19. März 2022
Liebe Schüler*innen,
Liebe Eltern und Fürsorgeberechtigte,
zutiefst erschüttert und mit großer Betroffenheit verfolgen wir derzeit das Kriegsgeschehen in der
Ukraine. Wir wissen, dass die Bürger*innen ihr Land und die dort lebenden Menschen mutig verteidigen.
Zugleich kämpft die Ukraine für die Erhaltung der Freiheit und
Menschenrechte. Sie leistet damit einen wichtigen Beitrag zur
Erhaltung der Demokratie und der Grundrechte in unserer Welt.
Zugleich fühlen wir uns manchmal machtlos angesichts der
ungeheuren Kriegshandlungen. Und doch: Auch in unserer Schule
setzen wir wichtige Zeichen. Unsere Schüler*innen bekunden ihre
Verbundenheit mit den Menschen in der Ukraine und sammeln u. a.
Hilfsgüter, die mit Unterstützung unseres Hausmeisters in die Ukraine
gebracht wurden. Damit leisten wir wenigstens einen kleinen Beitrag
zur Linderung von Not und Elend.
Derzeit erwarten wir, dass Kinder und Jugendliche, die aus der
Ukraine flüchten mussten, bei uns an der Schule ankommen. Gerne wollen wir sie dabei unterstützen,
dass sie zur Schule gehen und gemeinsam im Unterricht mit unseren Schüler*innen gute Begegnungen
haben werden.
Testpflicht an unserer Schule
Wie ihr und Sie bereits über die Medien erfahren haben, wird ab dem kommenden Montag die Pflicht
zur regelmäßigen Testung von Schüler*innen von drei auf zwei Schnelltests pro Schulwoche reduziert.
An unserer Schule werden wir die beaufsichtigten Schnelltests jeweils am Montag und Mittwoch
durchführen. Darüber hinaus entfällt die fünfmalige Testung für den Fall, dass in der Klasse oder
Lerngruppe ein*e Schüler*in sich mit dem Coronavirus infiziert hat.
Von der Testpflicht ausgenommen sind nach wie vor quarantänebefreite Personen, für die zwei
freiwillige Tests pro Woche zur Verfügung gestellt werden können. Voraussetzung hierfür ist ein
entsprechender Antrag der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten.
Manipulationen an Fahrrädern
Mit der wärmeren Jahreszeit kommen erfreulicherweise jetzt mehr Schüler*innen mit dem Fahrrad zur
Schule. Leider sind in den letzten Wochen vereinzelt Fahrräder beschädigt worden. Das ist nicht nur
ärgerlich, sondern aufgrund der Unfallgefahr auch sehr gefährlich. Mit verschiedenen Maßnahmen, u.a.
unserem QuickGuide für mehr Fahrradsicherheit, tragen wir dazu bei, dass die Folgen solcher
Beschädigungen möglichst reduziert werden. Erneut bitten wir alle Schüler*innen darum, Fahrradschäden zu melden oder uns zu informieren, falls sie Beschädigungen beobachtet haben.
Abschlussprüfungen an unserer Schule
Mit der Kommunikationsprüfung und den fachpraktischen Prüfungen im Wahlpflichtbereich haben in den
letzten beiden Wochen die Abschlussprüfungen begonnen. Unsere Schüler*innen haben sich eifrig
darauf vorbereitet und wir freuen uns, dass wir trotz coronabedingten Verschiebungen die Prüfungen
regelgerecht durchführen können.
Homepage der Schönbein-Realschule
Aktuelle Informationen zu unserer Schule finden ihr und Sie immer auf der Homepage unserer Schule
unter der folgenden Adresse: www.schoenbeinrealschule.de.
Mit herzlichen Grüßen zum Wochenende

Jürgen Grund, Schulleiter

