Gelsenkirchen, 20. September 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
fünf Wochen nach den Sommerferien hat das neue Schuljahr bereits wieder richtig Fahrt aufgenommen. Wir
freuen uns, dass die Schule voller Leben ist und wir unsere Schülerinnen und Schüler in Präsenz unterrichten
können. Damit das so bleibt, sollten wir aber weiter vorsichtig sein. AHA+L gilt weiterhin in unserer
Schule. Unsere Luftfilter sind jetzt alle angeschlossen und funktionieren gut. Trotzdem werden wir das
konsequente Lüften weiterführen, damit der Schutz vor einer Infektion mit Corona möglichst groß ist. Bitte
passen Sie die Kleidung Ihrer Kinder an die kälter werdende Jahreszeit an!
Ab dem 20.09.2021 werden wir in der Schule drei Mal pro Woche Selbsttests durchführen, immer montags,
mittwochs und freitags. Sollte sich ein positiver Test ergeben, kann die betroffene Person nicht mehr am
Unterricht teilnehmen und muss sich in häusliche Isolation begeben. Da wir die Personalien dem
Gesundheitsamt übermitteln, wird sich diese Behörde dann an den Betroffenen wenden und alles Weitere
veranlassen.
Sitznachbarn können ab sofort im Unterricht verbleiben und müssen nicht mehr nach Hause geschickt oder
gemeldet werden.Wenn Ihr Kind genesen oder geimpft ist, braucht es an den Selbsttests nicht teilnehmen.
Bitte legen Sie der Schule in dem Fall eine entsprechende Bescheinigung vor.
Themenwechsel: Vielleicht haben Sie es schon gehört, aber seit Beginn des Schuljahres wird unsere Schule
digital ausgebaut. Endlich erhalten wir Whiteboards und Computerarbeitsplätze in allen Unterrichtsräumen.
Zusätzlich werden 188 Accesspoints verbaut, damit wir stabiles Internet haben. Die Baumaßnahmen werden
uns noch eine ganze Zeit begleiten, sodass es vereinzelt zu Raumwechseln kommen kann. Aber in ca. einem
halben Jahr werden wir die modernste digitale Ausstattung haben, die man sich wünschen kann. 3D-Drucker
und programmierbare Roboter-Bausätze werden ebenso dazu gehören wie LED-Mikroskope und e-Lizenzen
für Schulbücher.
Ich freue mich sehr, dass die Gesamtschule Berger Feld die Zertifizierung zur „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“ geschafft hat. Besonderen Dank geht an die Schülerinnen und Schüler der SV, die sich
für diesen Gedanken stark gemacht haben. In einem Festakt werden wir das Siegel feierlich an unserer
Schule anbringen, doch zunächst sind wir noch auf der Suche nach einem prominenten Paten, der als
Schirmherr fungiert. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten.
Ihnen allen wünsche ich eine gemütliche und ruhige Herbstzeit. Bleiben Sie weiterhin gesund und lassen Sie
sich impfen! Impfen hilft uns allen!
Herzliche Grüße
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