Elterninformation Nr. 1 im Schuljahr 2022/2023
Liebe Schulfamilie,
der Sommer neigt sich dem Ende – herzlich Willkommen zurück an der Ellen-Key-Schule. Ein
besonderes Willkommen gilt unserem neuen Jahrgang 7 und allen anderen neuen
Mitgliedern der Schulfamilie.
Wenn Sie mit uns kommunizieren wollen, ist es wichtig, dass Sie die Namen der Lehrkräfte
Ihrer Kinder kennen, denn dann kennen Sie auch eine Möglichkeit, die Lehrkräfte zu
erreichen: nachname@ellen-key-schule.de
Zurzeit ist das Infektionsgeschehen an der Schule sehr niedrig, das Schuljahr wird ohne Testund Maskenpflicht starten. Jedoch wird weiterhin eine freiwillige zweimalige Testung pro
Woche angeboten. Auf Wunsch kann ein dritter Test pro Woche mit nach Hause gegeben
werden.
Die Erziehungsberechtigten informieren die Schule bitte bis zum Ende der ersten
Schulwoche schriftlich – geltend für den Zeitraum bis zu den Herbstferien (21.10.2022) – ob
ihr Kind an den freiwilligen Testungen teilnimmt. Bis zur Vorlage der schriftlichen
Einwilligung nehmen die betreffenden Schülerinnen und Schüler nicht an den freiwilligen
Testungen teil.
Viele Klassen und Kurse nutzen die Zeit in den kommenden Wochen, um endlich auf Reisen
zu gehen. Ich wünsche erlebnisreiche und schöne Fahrten.
In den Ferien wurde die Schule gründlichst gereinigt, es wurde gebaut und gewerkelt.
Die Bänke auf dem Hof wurden repariert, die Brandschutztüren sind in Arbeit und unsere
Eingangstür funktioniert nun auch wieder.
Zum Glück können wir alle Räume gut bis sehr gut belüften, damit wir weiter gut gewappnet
sind, werden am 19. September werden alle 25 Luftfilter gewartet.
Personelle Veränderungen:
Wir begrüßen an unserer Schule Herrn Titze (Gewi/Sonderpädagogik), Herrn Blaske
(Gewi/Englisch). Herr Gentkow verstärkt uns im Bereich Gewi/Englisch. Frau Gottschalk ist
nach einem Sabbatjahr auch wieder an Bord.
Wir freuen uns über die neuen Referendar*innen: Frau Drachmann (Französisch/Sport), Frau
zur Horst (WAT/Kunst), Frau Drescher (Mathe/Chemie), Herrn Meissner (Deutsch/Gewi) und
Herrn Rost (Sport/Bio).
Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen Start ins Schuljahr 2022/2023
K. Hannusch
Schulleiterin

22. August 2022

