Elterninformation Nr. 5 im Schuljahr 2021/2022
Liebe Schulfamilie,
dies sind vielleicht die spätesten guten Wünsche für das neue Jahr: Ich wünsche uns allen ein gutes und vor
allem gesundes 2022. Im Moment kommt es wohl darauf an, einen kühlen Kopf zu behalten, dem Virus
auszuweichen und zuversichtlich zu bleiben.
Sie haben es sicherlich der Presse entnommen, dass die Präsenzpflicht bis 28. Februar aufgehoben ist. Wenn
Sie es wünschen, dass Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnimmt, informieren Sie bitte die
Klassenleitungen vorab schriftlich darüber. Volljährige Schüler*innen informieren bitte die Tutor*innen
vorab. Anders als im letzten Schuljahr ist es nicht möglich, sich spontan für eine stundenweise Anwesenheit
zu entscheiden. Abmeldungen vom Präsenzunterricht erfolgen wochenweise. Klausuren müssen in der
gymnasialen Oberstufe nach wie vor in Präsenz geschrieben werden. Für die Klassen 7 bis 10 gilt: Versäumte
Klassenarbeiten müssen nachgeschrieben werden.
In den letzten Wochen und Tagen ist das Kollegium ziemlich gesund durch die Coronawellen und Wände
gekommen, sodass wenig Unterricht entfallen musste. Angesichts des teilweise eingeschränkten Kitabetriebs
und der weiter steigenden Infektionszahlen wird sich diese Situation wohl im Februar zuspitzen. Wir werden
den Lernraum nutzen, um Materialien zu hinterlegen – aber eine komplette Beschulung im Distanzunterricht
ist nicht leistbar.
In dieser Woche fand der Vorlesewettbewerb der 7. und 8. Klassen statt. Mein besonderer Dank gilt den
Vorleser*innen: Alton, Henriette, Clara, Henri, Luise, Nusayba, Elisabeth, Dilara, Ronja, Milo, Carolina, Bita,
Ida, Florian, Amy, Amelie und Hermine. Die Plätze 1 bis drei belegten Hermine (8.2), Clara (7.1) und Nusayba
(7.1). Herzlichen Glückwunsch!
Nach den Winterferien starten wir mit täglichen Tests. Wenn es Neuigkeiten zum Schulbetrieb nach den
Ferien gibt, dann wird das am Freitag (4.2.) auf der Homepage veröffentlicht. Die Schüler*innen haben von
der Schule einen Test für zu Hause bekommen, den sie bitte Sonntagabend vor Schulbeginn nutzen, damit
eine mögliche Infektion schon vor dem Schulbesuch entdeckt werden kann, denn unser Ziel ist es nach wie
vor, den Präsenzunterricht so sicher wie möglich zu gestalten.
Der Stundenplan ändert sich im 2. Halbjahr für manche Klassen. Im ersten Halbjahr wurde in einigen Klassen
aus der Not heraus Kunst oder Musik epochal unterrichtet. Im zweiten Halbjahr können alle notwendigen
Wechsel vollzogen werden, sodass in allen Klassen fachgerecht der Kunst- und Musikunterricht erteilt
werden kann.
Ein ganzer Absatz über Schultoiletten – ohne einen Verweis auf Vandalismusschäden:
Am Dienstag, dem 8.2., wird an unserer Schule der erste Durchgang einer großen Studie zum Thema
Schultoiletten durchgeführt. Dabei soll der gesamte 9. Jahrgang einen Fragebogen online über Edkimo
ausfüllen. Dies ist ein weiterer kleiner Schritt, um dem Traum vom gerne besuchten Schulklo näher zu
kommen. Eine Toilette ist ja schon sehr schön geworden: Die Toilette für alle. Danke, liebe Eltern, dass sie sich
da so intensiv engagiert haben. Wenn das Wetter etwas besser und die Inzidenzen etwas niedriger sind, muss
es eine schöne Eröffnung geben.
Die Luftfilter in der Cafeteria und den Essenräumen bekommen Zuwachs – insgesamt sind 20 Luftfilter
angekommen. Sie werden unter anderem in den Musikräumen, in der Aula, in den Werkstätten, den
Turnhallen und mehreren Unterrichtsräumen aufgestellt und sollen nach den Winterferien ans Netz gehen.
Aber vorher werden noch die Elektroanlagen überprüft, denn wir hatten bereits im November einen
Schmorbrand.
Am 8. Februar tagt die GEV, am 14. Februar tagt die Gesamtkonferenz und am 21. Februar die
Schulkonferenz. Alle Veranstaltungen finden digital statt.

Am Mittwoch, 16. Februar – 18 Uhr - informiert Frau Schenk (Oberstufenkoordinatorin) über den Übergang
von der 10. Klasse in die gymnasiale Oberstufe. Diese digitale Infoveranstaltung richtet sich an die Eltern der
jetzigen 10. Klassen. Die Zugangsdaten erhalten Sie demnächst von Frau Schenk über die Klassenleitungen.
Für die Eltern des JG 9 gibt es am Dienstag, 22. Februar um 18 Uhr eine digitale Elternversammlung, die
Zugangsdaten erhalten Sie von Frau Wolff über die Klassenleitungen.
Am 23. Februar ist Elternsprechtag. Wie dieser digitale Elternsprechtag genau abläuft, entnehmen Sie bitte
dem Schreiben, das ihr Kind mit dem Zeugnis erhalten hat. Wir haben einige Anregungen aus der Elternschaft
umgesetzt und hoffen, dass nun alle Gesprächswünsche erfüllt werden können. Bitte nehmen Sie rechtzeitig
Kontakt mit den Lehrkräften auf.
Zeit für Abschied und Neuanfang:
Am Dienstag haben wir Herrn Reichelt, den Hausmeister, nach 38 Dienstjahren verabschiedet. Er hinterlässt
ziemlich große Fußstapfen und zwei nahezu vollständig gemalerte Schulgebäude – und das Malern geht
weiter, 4 Klassenräume werden in den Winterferien aufgehübscht. Ab 1. Februar wird die Hausmeisterstelle
auch wieder besetzt sein und zwar mit Herrn Kartsch.
Nach über 40 Dienstjahren, davon rund 20 Jahren an der Ellen-Key-Schule, verabschieden wir auch Frau Dorn
in den Ruhestand. Sie hat Schüler*innen von Jahrgang 7 bis 13 in NAWI bzw. Biologie und Chemie
unterrichtet. Sie hat viele Klassen als Klassenleiterin von 7 bis 10 geführt und jahrelang den Jahrgang 8
geleitet. In der Runde der Fach- und Jahrgangsleiter*innen hat Frau Dorn viel zum Gelingen der Ellen-KeySchule beigetragen. Danke!
Nach den Winterferien nimmt Frau Frank ihre Arbeit an unserer Schule auf, sie unterrichtet Biologie und
Chemie. Ihr Referendariat beginnen im 2. Halbjahr Frau Behrens (2) (Englisch/Französisch) und Herr Carmo
(Biologie/Geschichte/PW).
Jetzt wünsche ich uns allen eine schöne Ferienwoche und dann einen guten Start ins 2. Halbjahr
Katrin Hannusch-Schmandt,
Schulleiterin

28. Januar 2022

