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"Herzlich willkommen" heißen wir unsere
neuen Schülerinnen und Schüler der
fünf 5. Klassen, die in den ersten Tagen
gemeinsam mit ihren Klassenleitungen
und Klassenpaten ein besonderes Kennenlernprogramm durchlaufen. Ebenfalls begrüßen wir zwei neue Lehrerinnen, die auf ihren Wunsch hin an
unsere Schule versetzt wurden: Frau
Nusch (Deutsch/Biologie) und Frau
Meyer (Englisch/Sport). Wir wünschen
ihnen einen guten Start an der KarlZiegler-Schule.
Nachdem wir im Frühjahr aufgrund der
Covid 19-Pandemie gezwungen waren,
unseren Schulbetrieb zunächst komplett
auf Distanzunterricht und später auf
eine Mischung aus Distanz- und
Präsenzunterricht umzustellen, starten
wir nun nach den Sommerferien mit
allen Schülerinnen und Schülern im
Regelbetrieb. Dies wird durch die
Maskenpflicht möglich, die auf dem
gesamten Schulgelände für alle besteht.
Durch die Hitze der vergangenen Tage
bedeutete diese Maßnahme eine große
Belastung für Schüler und Lehrer - ich
möchte an dieser Stelle ein ganz großes
Lob an unsere Schülerinnen und Schüler
aussprechen, die sich beeindruckend
konsequent an die Maskenpflicht halten.
Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes
ist ebenfalls Pflicht bei der Teilnahme an
Schulpflegschaftssitzungen, die ab dieser Woche stattfinden. Weiterhin wird
auf jeder Sitzung ein Sitzplan erstellt,
um die Rückverfolgbarkeit eines evtl.
Infektionsgeschehens zu gewährleisten.
Bitte nehmen Sie nur mit einem
Elternteil an den Sitzungen teil, um die
Teilnehmerzahl
nicht
unnötig
zu
vergrößern.
Auch wenn wir sehr hoffen, dass der
Präsenzunterricht in den kommenden
Wochen ungestört fortgeführt werden
kann, arbeiten wir im Hintergrund an
verschiedenen Szenarien, die einen
Rückgriff auf Distanzunterricht erforderlich machen könnten. Wir sind an der
Karl-Ziegler-Schule in der glücklichen

Lage, dass die Schüler- und Lehrerschaft
mithilfe des geschlossenen Systems von
MS Teams miteinander kommunizieren
und Materialien austauschen kann. Die
Arbeit mit dieser Plattform hat sich im
Frühjahr in der Zeit des Lockdowns
bewährt und ist in den letzten Wochen
immer weiter ausgebaut worden. Somit
sind wir gut gerüstet für eventuelle
Distanzphasen.
Als Reaktion auf den hohen Unterrichtsausfall bedingt durch die Schulschließung im Frühjahr haben wir in diesem
Halbjahr eine umfangreiche Zahl an Intensivkursen für die Jahrgangsstufen 6
bis EF eingerichtet, die optional in allen
Hauptfächern besucht werden können.
Diese Intensivkurse finden in der SI
während der Lernzeiten am Mittwoch
und Donnerstag statt. Die Schülerinnen
und Schüler haben die Möglichkeit, bei
fachlichen Problemen in Kleingruppen
individuell gefördert zu werden.
Vergangene Woche wurde unter Beachtung der erforderlichen Hygienemaßnahmen der Bistrobetrieb von Schollin wieder aufgenommen; bald werden wir auch
wieder warmes Essen anbieten können.
Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Karl-Ziegler-Schule erneut
als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet wurde. Damit wird unsere
kontinuierliche Arbeit und individuelle
Förderung in den naturwissenschaftlichen Fächern besonders herausgestellt.
Am Donnerstag, 01.10.2020, findet der
erste Pädagogische Tag des Schuljahres
statt, der für die Schülerinnen und
Schüler einen Studientag darstellt.
Sofern für diesen unterrichtsfreien Tag
und darüber hinaus außerplanmäßig
Betreuungsbedarf für Ihr Kind besteht,
wenden Sie sich bitte spätestens eine
Woche vorher an Frau Quadflieg (Tel.:
0176-1200 1250).
Ich wünsche uns allen einen guten und
vor allem gesunden Start in das neue
Schuljahr!

