Die ersten Schulwochen im August 2022
Uns ist ein sanfter Einstieg in die neue Schule wichtig. Deshalb sind die ersten
Wochen besonders strukturiert:
· Der erste ganze Schultag ist ein Klassenlehrertag, der dazu dient,
einander und die Schule kennenzulernen.
· Jede 5. Klasse hat Patenschülerinnen und Patenschüler aus der 9. Klasse,
die bei der Eingewöhnung unterstützen.
· Für kleine und große Probleme steht unsere Schulsozialarbeiterin Frau
Perl jeder Zeit zur Verfügung.
· In den ersten Tagen findet nur vormittags Unterricht statt (bis 13.05
Uhr). Innerhalb dieser Zeit wird auch der Mensabetrieb kennen gelernt.
· Ab dem 29. August 2022 findet der reguläre Ganztag statt: Montags,
dienstags und donnerstags endet der Unterricht nach der 9. Stunde
(15.15 Uhr), mittwochs und freitags nach der 6. Stunde (13.05).
· Kurz vor den Herbstferien, vom 4. bis zum 6. Oktober 2022, findet eine
dreitägige Kennlernfahrt nach Eckernförde statt. Wir werden in der
Jugendherberge wohnen und von dort Ausflüge und Aktivitäten
unternehmen. Die vielfältigen gemeinsamen Erlebnisse fördern das
Ankommen und Wohlfühlen in der Klassengemeinschaft.
· Der Kontakt sowie die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns sehr
wichtig. Um einander kennenzulernen, wird es in den ersten
Schulwochen einen Elternabend geben. Darüber hinaus werden alle
Klassenlehrkräfte der neuen fünften Klassen in der Mitte des ersten
Halbjahres individuelle Gespräche mit den Eltern jedes Kindes führen.
Dabei soll es darum gehen, wie das Kind in der Schule angekommen ist
und sich zurechtfindet und ob es eventuell in einigen Bereichen
Unterstützung bedarf.
Viele von Ihnen fragen sich sicher, ob die Planung angesichts der Coronalage
mit den dazugehörigen Einschränkungen so durchgeführt werden kann.
Sicherlich müssen wir die Planung immer anpassen, was wir auch im
vergangenen Jahr bereits getan haben. So musste die geplante Kennlernfahrt
durch ein Alternativprogramm ersetzt werden. Statt einer Fahrt nach
Eckernförde mit Übernachtungen, haben wir an drei Tagen Ausflüge in der
Umgebung gemacht.
Auch der Mensabetrieb und der AG-Bereich wird immer an die jeweiligen
Bestimmungen angepasst, sodass es zu Veränderungen kommt, die jedoch
unser Grundkonzept nicht beeinträchtigen.

