Peine, 13. Oktober 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,

die ersten Wochen im neuen Schuljahr liegen hinter uns und die Herbstferien stehen bereits
unmittelbar bevor. Ich hoffe sehr, dass alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft gesund und
motiviert gestartet sind und die Pause nun nutzen, um eine erste verdiente Auszeit vom
Schulalltag zu nehmen.
Auch in diesem Schuljahr bestimmt das Corona Virus weiterhin unseren Schulalltag. Die aktuell
gültigen Bestimmungen zur Hygiene, Maskenpflicht und den Testungen werden auch nach den
Herbstferien weiterhin Gültigkeit haben. Die Testungen werden sogar in der Woche nach den
Herbstferien noch einmal verschärft. Im Zeitraum vom 01. – 05.11.2021 müssen sich alle
Schülerinnen und Schüler täglich testen! Dies gilt nicht für vollständig geimpfte oder genesene
Personen.
Aktuelle Informationen seitens des Kultusministeriums finden Sie immer auf unserer Homepage.
Die Elternbriefe des Kultusminister Herrn Tonne werden dort als Download zur Verfügung gestellt.
Die Schülerbriefe des Ministers versende ich weiterhin per Emailverteiler an Ihr Kind.
An dieser Stelle möchte ich Sie schon einmal auf eine Impfaktion des Landkreise Peine in den
Räumlichkeiten unserer Schule hinweisen. Alle interessierten, impfwilligen Schülerinnen und
Schüler ab 12 Jahren sowie deren Familien können sich am ersten Novemberwochenende bei
uns in der Schule gegen das Corona Virus impfen lassen. Die Impfungen finden statt am
Freitag, den 05.11. von 14:00 bis 18:00 Uhr
und Samstag, den 06.11.2021 von 09:00 – 15:00 Uhr
Es muss kein Termin vereinbart werden und auch schulfremde Personen können sich dort impfen
lassen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie nach den Herbstferien.
Aus aktuellem Anlass möchte ich kurz das Thema „E-Scooter“ aufgreifen. Seit kurzem stehen
diese Fahrzeuge auch in Peine kostenpflichtig zur Verfügung. Seitdem haben wir zunehmend
beobachtet, dass auch Schülerinnen und Schüler unserer Schule die Fahrzeuge nutzen. Leider
erfolgt dies nicht immer im Sinne der Nutzungsbedingungen. Oftmals wird ein Scooter von zwei
Personen benutzt, es wird auf dem Bürgersteig damit gefahren oder er wird wahllos irgendwo
abgestellt. All das ist nicht nur verboten, sondern auch sehr gefährlich und stellt ein Problem bei
der morgendlichen Ankunft der Kinder hier an der Schule dar. Um diesen Schwierigkeiten
entgegen zu wirken, haben wir bereits Kontakt zur Polizei hergestellt. Diese wird in den
kommenden Schultagen und auch nach den Herbstferien vermehrt den Verkehr rund um die
Schule im Blick haben und wenn nötig Verwarnungen aussprechen.

--- Bitte die Folgeseite beachten! ---

Ein neues Schuljahr bringt immer auch Veränderungen mit sich. So begrüßen wir innerhalb des
Lehrerkollegiums Herrn Böttcher als neuen Lehramtsanwärter mit den Fächern Mathematik und
Geschichte. Verabschieden mussten wir uns schweren Herzens von Frau Schulz. Sie wird nach
dem Ende ihrer Elternzeit nicht an unsere Schule zurückkehren, sondern an einem Gymnasium
in Hannover unterrichten.
In der Zeit vom 9. September bis zum 9. Oktober 2021 befanden sich unsere Lehrkräfte Herr
Sobioch und Herr Oppe in Elternzeit. Die Vertretung der Hauptfächer wurde in dieser Zeit von
Fachkolleginnen übernommen. Leider konnten die unterrichteten Nebenfächer der beiden
Kollegen nicht dauerhaft aufgefangen werden. Der Unterricht in diesen Fächern wird aber ab der
KW 41 wieder planmäßig durchgeführt werden.
Bis zu den Herbstferien wurde in den Hauptfächern eine Überprüfung des aktuellen Lernstandes
durchgeführt. Die Ergebnisse werden von den Lehrkräften ausgewertet und selbstverständlich
nicht benotet. In einem Lernentwicklungsgespräch mit der Klassenlehrkraft werden wir Ihnen die
Ergebnisse Ende November/Anfang Dezember genau erläutern. Weitere Infos dazu folgen
rechtzeitig vorher.
Auch in dieses Schuljahr sollen Sie rundum gut informiert fühlen. Dazu finden Sie ab sofort wieder
alle wichtigen Informationen zusammengefasst in unserem „Infobrief“ zum Nachlesen auf der
Schulhomepage (www.gunzelin-realschule.de). Der Infobrief steht Ihnen dort das ganze Jahr zur
Verfügung. Es ist also nicht notwendig, sich das gesamte Heft auszudrucken, da alle wichtigen
Informationen online einsehbar sind. Bei Bedarf können einzelne Seiten, z.B. das Formular für
die Anmeldung zum Mittagessen oder die Beitrittserklärung des Fördervereins, ausgedruckt
werden. Bitte beachten Sie besonders die Informationsseiten für die epochalen Fächer und das
Mediengeld!
Bitte nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie die Informationen in Ruhe durch und
bestätigen Sie mir den Erhalt dieses Elternbriefes sowie die Kenntnisnahme der
Informationen des Infobriefes mit Ihrer Unterschrift auf dem beiliegenden Schreiben.
Schauen Sie doch auch in Zukunft regelmäßig auf unserer Schulhomepage vorbei, da nicht mehr
alle allgemeinen Elternbriefe in Papierform ausgegeben werden. Wenn aktuelle Elternbriefe auf
der Homepage eingestellt werden, erfolgt immer ein Hinweis an die Schülerinnen und Schüler,
der im Lernplaner eingetragen werden soll. Wichtige Informationen, die die Klassen bzw.
Jahrgänge Ihres Kindes direkt betreffen, erhalten Sie aber auch weiterhin in Papierform.
Die aktuellen Termine des Schuljahres finden Sie wie gewohnt ebenfalls auf der Homepage
(Startseite, oben rechts, „Termine“). Neue Termine werden regelmäßig aktualisiert. Außerdem
werden aktuelle Tagestermine auf der Startseite am rechten mittleren Rand angezeigt.

Vielen Dank für das aufmerksame Lesen meines Briefes!
Bis zum nächsten Elternbrief verbleibe ich mit einem freundlichen Gruß

Christiane Kropp
Realschulrektorin

Empfangsbestätigung
Bitte geben Sie dieses Schreiben
an die Klassenlehrkraft Ihres Kindes zurück

Wir bestätigen hiermit, dass wir den Elternbrief sowie die nachfolgenden
Informationen des Infobriefes der Gunzelin-Realschule für das laufende Schuljahr
zur Kenntnis genommen haben.


Information zum epochalen Unterricht im Schuljahr 2021/2022



Informationen zur Schulsozialarbeit



Informationen zum Mediengeld



Informationen zum Ausleihverfahren von Lernmitteln



Formular für Rückforderung (Bücherausleihe)



Konzept zum Umgang mit Verspätungen/Fehlzeiten



Ergänzungen zum Arbeits- und Sozialverhalten



Informationen zur Leistungsmessung der vers. Fächer



Schulordnung der Gunzelin-Realschule



Informationen zu Bildaufnahmen, Handynutzung und Gebrauch von MP3Playern



Auszüge der wichtigsten Gesetze und Erlasse des Nds. Schulgesetzes u.a.
Erlass über das Mitbringen von Waffen, Erlass „Rauchen und Konsum
alkoholischer Getränke in der Schule“, Hausaufgabenerlass



Merkblatt zum Infektionsschutz



Informationen zum Verhalten im Bus und an der Bushaltestelle



Informationen des Fördervereins
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__________________________________
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