Bramsche, den 30.08.2021

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
ich hoffe Sie und Ihre Familien haben die Sommerzeit gut und gesund überstanden und konnten
gemeinsam ein wenig zur Ruhe kommen und Kraft für die kommenden Monate tanken.
Wie sie sicherlich in den Nachrichten verfolgt haben, hat sich die Pandemielage entspannt, Entwarnung
kann allerdings noch nicht gegeben werden. Daher bleiben einige Regeln, die Sie und Ihre Kinder schon aus
dem letzten Schuljahr kennen, Bestand unseres Alltags. Ich möchte Sie daher bitten ihr Kind dazu
anzuhalten die folgenden Regeln zu beachten und somit aktiv an der Eindämmung der Pandemie
mitzuarbeiten. Hier die wichtigsten Punkte:
a)
b)
c)
d)
e)

Im gesamten Schulgebäude besteht Maskenpflicht, auch während der Unterrichtszeiten.
Während der Unterrichtszeiten bleibt die 20 – 5 – 20 Regel bestehen.
Im gesamten Schulgebäude besteht, nach wie vor, die Einbahnstraßenregel.
Auf dem Pausenhof darf die Maske abgenommen werden.
In der ersten sieben Schultagen muss sich Ihr Kind täglich testen. Sie bestätigen das negative
Ergebnis auf dem Testbogen mit Ihrer Unterschrift. Sollten Sie nicht zu Hause sein bringt ihr Kind
den Teststreifen mit in die Schule. Die jeweilige Lehrkraft bestätigt dann das negative Ergebnis.
Sollte Ihr Kind keinen Test für den ersten Schultag zu Hause haben, so kann dieser am Mittwoch,
den 01.09.2021 zwischen 10:00 und 12:00 Uhr am Eingang zur Schulküche (Durchgang
Heinrichstraße – Schulhof) abgeholt werden.
f) Ab dem 13. September muss sich Ihr Kind nur noch montags, mittwochs und freitags testen.
g) Kinder die schon geimpft oder genesen sind müssen sich nicht testen. Sie sollten jedoch stets den
Impfausweis oder den Genesenen Nachweis bei sich führen.
Im Sinne der Allgemeinheit wäre ich Ihnen zu Dank verpflichtet, wenn Ihr Kind trotzdem an den
Testungen teilnimmt. Denn auch als Geimpfter oder Genesener kann man noch Überträger sein.
h) Alle Regelungen zum Schulstart finden Sie im Downloadbereich unserer Homepage
www.RS-Bramsche.de
Ziel in diesem Schuljahr muss es allerdings sein, den Schulalltag so normal wie möglich zu gestalten und im
letzten Schuljahr entstandene Defizite auszugleichen. Dies soll unter anderem dadurch erreicht werden,
dass in einigen Klassenstufen der Wahlpflichtbereich zum Teil aufgehoben und durch Fachunterricht in
Mathematik, Deutsch oder Englisch ersetzt wurde. Dies betrifft nicht die Schülerinnen und Schüler im Profil
Französisch. Diese zusätzlichen Stunden sollen den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben zu
üben und Themenbereiche nachzuarbeiten. Auch die 10. Klassen sollen in diesem Jahr wieder optimal auf
die Prüfung vorbereitet werden. Daher findet in dem Zeitraum zwischen den Herbst- und Osterferien im
Nachmittagsbereich die Prüfungsvorbereitung in Mathematik, Deutsch und Englisch statt. Die Anmeldung
hierzu erfolgt in den ersten Schultagen über das Wahlmodul des IServ.
Bitte beachten Sie:
-

Die Anmeldung für den Ganztagsbereich findet über das Wahlmodul des IServ statt.
Loggen Sie sich mit dem Account Ihres Kindes ein und öffnen Sie das Wahlmodul.
Dort sind alle Angebote aufgeführt.
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-

-

Elternbriefe werden nur noch an den Email-Account Ihres Kindes versendet. Möchten Sie
Elterninformationen direkt erhalten dann melden Sie sich bitte über unsere Homepage für den
Elternbrief an (RS-Bramsche.de => Unsere Angebote => Anmeldung zum Elternbrief)
Weiterhin finden Sie aber auch alle Informationen im Downloadbereich unserer Homepage.
Die Anmeldung zum Mittagessen findet über die Schulhomepage statt. Bitte achten Sie darauf, dass
sich Geld auf dem Kassenchip befinden muss!

Ich wünsche allen einen guten Start in das neue Schuljahr.
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