-Info
Ausgabe 2 – Schuljahr 2020/21
Besetzung des Sekretariats vom 22. bis 30. März
Im oben genannten Zeitraum finden die Schulanmeldungen für das Schuljahr 22/23 statt. Um die
räumliche Situation in der Schule zu entzerren, haben wir uns dazu entschlossen, die Anmeldung
in der alten Schule in der Ostendstraße durchzuführen. Dies betrifft auch das Sekretariat. Frau
Wegner wird uns dort unterstützen. Aus diesem Grunde ist das Sekretariat in dieser Zeit nicht
besetzt. Bis 8:30 Uhr wird der Anrufbeantworter abgehört und sie können uns auch eine Mail
schreiben, diese beantworten wir dann zeitnah.
Impfungen der Lehrkräfte
Trotz der aktuellen Aussetzungen der Impfungen sind bereits einige Kolleg*innen geimpft worden.
Bei zahlreichen Kolleg*innen sind teils starke Nebenwirkungen aufgetreten. Je nach Lage der
Termine ist eine komplette Vertretung unter gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Notbetreuung
nicht möglich. Wir behalten uns deshalb vor, bei einer Häufung von Impfterminen den
Präsenzunterricht für einzelne Klassen ausfallen zu lassen, stattdessen werden die Lehrer*innen
Aufgaben für das HomeSchooling bereitstellen. Sie werden hierüber zeitnah informiert.
Die normale Notbetreuung ist davon nicht betroffen. Sollte es Ihnen nicht möglich sein Ihr Kind an
diesem Tag zuhause zu betreuen, können Sie es auch für die Notbetreuung anmelden.
Kennenlerntag 26.03.
Wir erinnern nochmal daran, dass an diesem Tag kein Unterricht und keine Notbetreuung
stattfindet. Vom BDKJ wird für die Betreuungskinder eine Notbetreuung angeboten. Bitte wenden
Sie sich hierzu direkt an das BDKJ Team.
Letzter Schultag vor den Osterferien 01.04.
Am 1. April ist der letzte Tag vor den Osterferien. An diesem Tag endet der Unterricht nach der 3.
Schulstunde. Aufgrund der versetzten Anfangszeiten ergeben sich folgende Schlusszeiten:
Jg. 1 – Schulschluss um 10:30 Uhr
Jg. 2 – Schulschluss um 10:45 Uhr
Jg. 3 – Schulschluss um 11:00 Uhr
Jg. 4 – Schulschluss um 11:15 Uhr
Die Notbetreuung geht an diesem Tag von 8:00 bis 10:30 Uhr.

Situation Rollerparkplatz
In der letzten Zeit herrscht leider an unseren schönen extra angeschafften Rollerparkplätzen ein
ziemliches Chaos: Roller werden achtlos hingeworfen, teilweise in den Weg oder einfach an die
Hauswand gelehnt. Die Lehrer*innen haben dies bereits im Unterricht thematisiert und mit den
Kindern besprochen - leider nur mit mäßigem Erfolg. Bitte sprechen Sie ebenfalls noch mal mit
Ihren Kindern, gerne auch mit dem Hinweis: Falsch geparkte Autos auf der Straße können
abgeschleppt werden.
Krankmeldungen
Wir weisen nochmals daraufhin, dass Krankmeldungen vor 8:00 Uhr in der Schule erfolgen sollen.
Sollte der AB nicht anspringen, wegen eines parallel eingehenden Anrufs versuchen Sie es bitte
weiter. Sie können auch eine E-Mail an gaz-schule@darmstadt.de mit folgendem
Betreff
Krankmeldung, Name, Vorname und Klasse des Kindes schreiben.

Viele Grüße und bleiben Sie gesund
Dirk Reinheimer
- Schulleiter -

