Grund- und Gemeinschaftsschule Schwarzenbek
Schwarzenbek, 7.10.2022

Liebe Eltern der GGS Schwarzenbek,
die ersten Wochen im neuen Schuljahr haben sich für uns alle herausfordernder dargestellt, als wir noch
Ende der Sommerferien für möglich gehalten hätten.
Obwohl die Personaldecke an unserer Schule zwar knapp bemessen, aber dennoch ausreichend ist, führte
ein hoher Ausfall an Lehrkräften aus ganz unterschiedlichen Gründen dazu, dass wir im Sekundarbereich
tageweise ganze Klassen zu Hause lassen mussten. Im Grundschulbereich wurden Klassen aufgeteilt oder
zusammengelegt. Die Vertretungssituation der letzten Zeit war für alle an Schule Beteiligten sehr belastend!
Umso mehr freue ich mich, dass uns nach den Herbstferien wieder mehr Lehrkräfte zur Verfügung stehen,
zumindest nach dem heutigen Stand. Zwei Kolleginnen stoßen nach Beendigung ihrer Elternzeit bis Mitte
Dezember ebenfalls wieder zu uns. Insofern blicke ich wieder zuversichtlich auf die Zeit nach den Herbstferien.
In der Anlage (klick mich) finden Sie die neue Schulinformation des Landes u.a. zum Thema Schnupfenplan,
den es nicht mehr geben wird. Wir beobachten derzeit, dass es wieder vermehrt Coronafälle an unserer
Schule gibt, sowohl bei Lehrkräften als auch bei Schülerinnen und Schülern. Bitte bleiben Sie auch weiterhin
aufmerksam! Derzeit planen wir ein weiteres Impfangebot an unserer Schule und werden Sie dazu zeitnah
informieren.
Auch das Thema Energiesparen wird in dem Schulschreiben aufgegriffen. Das Informationsblatt des Landes
finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage.
An unserer Schule ist grundsätzlich eine Raumtemperatur von 20 Grad eingestellt. Daran wird sich auch
nichts ändern. Da auch weiterhin regelmäßig gelüftet wird, kann es kurzfristig dazu führen, dass sich die
Temperatur im Raum absenkt. Diese Situation ist aber nicht anders als in den letzten Jahren.
Abschließend möchte ich Sie noch einmal darauf aufmerksam machen, dass eine Krankmeldung Ihrer Kinder ganz einfach über unsere Homepage erfolgen kann. Auf der Startseite finden Sie im Bereich Organisation direkt den Button „Krankmeldung für Schüler“. Nutzen Sie gerne diese Möglichkeit!
Ich wünsche Ihnen erholsame Herbstferien und uns allen einen erfolgreichen Start am 24. Oktober.
Herzliche Grüße
Bettina Kossek
Schulleiterin

