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Gemeinschaftsschule
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GEmeinsam auf dem Weg

Gelsenkirchen, 10.09.2021
Liebe Eltern der Leythe-Schule,
nun ist unser Zirkus bereits seit einer Woche vorbei. Trotzdem sehen wir noch in leuchtende
Kinderaugen, wenn wir uns gemeinsam erinnern. Viele Kinder sind über sich hinausgewachsen, insbesondere da sie dieses Mal nicht so eine große Auswahl bei den Angeboten hatten.
Die Herausforderung, sich an Darbietungen heranzutrauen, die nicht unbedingt den Wünschen
entsprachen, hat zu besonderen Erfolgen geführt, die das Selbstbewusstsein enorm gesteigert
haben.
Besonders glücklich sind wir darüber, dass die Woche trotz der besonderen Bedingungen der
Pandemie reibungslos und ohne Vorfälle verlaufen ist. Leider konnten wir natürlich wesentlich
weniger Karten verkaufen, als bei einem regulären Zirkusprojekt. Wir haben schon vielfach die
Rückmeldung bekommen, dass die Nutzung des Livestreams wenigstens etwas dafür entschädigt hat, dass die Vorstellung nicht persönlich besucht werden konnte.
Da wir natürlich wesentlich weniger Geld eingenommen haben, als bei vorrangegangenen Zirkusprojekten, sind wir weiterhin auf Spenden angewiesen, um den Kindern auch in vier Jahren
dieses tolle Erlebnis zu ermöglichen. Die Umsetzung in diesem Jahr konnten wir im Wesentlichen von den Einnahmen vor vier Jahren finanzieren.
Aus diesem Grunde bitten wir alle, die unseren Livestream genossen haben, uns finanziell zu
unterstützen und eine Spende an den Förderverein der Leythe-Schule zu geben.
Bankverbindung: Volksbank Ruhr Mitte
IBAN: DE69 4226 0001 0239 2386 00

BIC: GENODEM1GBU

Zur aktuellen Vertretungssituation:
Bestimmt ist Ihnen in den ersten Schulwochen aufgefallen, dass wir derzeit personell sehr eng
besetzt sind. Es hat aber bereits Gespräche mit dem Schulamt gegeben und wir freuen uns,
dass wir gleich mehrere Stellen ausschreiben können. Diese werden aber erst im November
besetzt.
Aus diesem Grunde werden wir bei Erkrankungen der Lehrkräfte zeitweise Klassen abbestellen müssen. Die Kinder, die in OGS/VS betreut werden, werden von Parallellehrkraft des Jahrgangs zusätzlich zur eigenen Klasse begleitet. Alle Kinder arbeiten am Wochenplan, sofern
dies die personelle Situation in der Schule ermöglicht.
Sollte der Unterricht ausfallen, werden Sie über IServ und die Klassenpflegschaftsvorsitzenden über die üblichen Kanäle informiert. Bitte rufen Sie nicht zusätzlich in der Schule an, um
mitzuteilen, dass Ihr Kind nicht kommt, da wir diese Maßnahme nur ergreifen, wenn alle Kollegen im Unterricht eingesetzt sind und so wenig Kapazität zum Telefonieren ist. Natürlich
werden wir den Ausfall von Unterricht nach Möglichkeit vermeiden.
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Zusätzlich müssen einige Lehrkräfte ihre Berechtigung zum Sport- und Schwimmunterricht
auffrischen, um diese Fächer erteilen zu können. Um den wichtigen Unterricht in diesen Fächern erteilen zu dürfen, ist dies unumgänglich, da eine unserer Sportfachlehrkräfte derzeit
aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Verfügung steht.
Wir möchten an dieser Stelle auch nochmals darauf hinweisen, dass der Unterricht am
29.09.2021 bereits um 10.00 Uhr endet. Die Kinder der OGS/VS werden dort vom pädagogischen Personal betreut.
Einzeltestung nach positivem Pool:
Sollte ein Poolergebnis in der Lerngruppe Ihres Kindes positiv sein, werden wir wie folgt vorgehen:

•
•
•
•
•

•
•

•

6.00 Uhr Abfrage des Ergebnisses durch die Schulleitung.
7.00 Uhr Information der/ des Klassenpflegschaftsvorsitzenden / Klassenleitung.
Klassenpflegschaftsvorsitzender/ Schulleitung informiert über die üblichen Kanäle.
Klassenlehrer informiert Familien, die nicht über IServ zu erreichen sind.
Eltern bringen Einzeltestung bis 8.30 Uhr zur Schule und registrieren sich beim
Testlabor. Bitte Name, Vorname und Geburtsdatum des Kindes auf das
Röhrchen zu schreiben!
Hausmeister nimmt Teströhrchen am Haupteingang entgegen.
Testergebnisse sind frühestens am folgenden Morgen bekannt, Kinder mit negativem Testergebnis dürfen am folgenden Tag wieder die Schule besuchen. Sollte
die Testung länger dauern, bleiben die Kinder zu Hause, bis ein Ergebnis vorliegt.
Sollte die Einzeltestung nicht bis 8.30 Uhr in der Schule vorliegen, muss das Kind
auf eigene Kosten bei einem Arzt einen PCR-Test durchführen. Die Schule darf
erst wieder besucht werden, wenn ein negatives Ergebnis vorliegt.

Wir hoffen, dass nach diesem aufregenden und herausfordernden Start in das neue
Schuljahr, jetzt wieder Ruhe und Regelmäßigkeit einkehrt. Die Kinder sind mit einer
großen Lernbereitschaft, positiver Energie und Freude am Erleben der Gemeinsamkeit aus den Ferien gekommen und wir freuen uns alle gemeinsam auf ein Schuljahr
2021/22 in Präsenz!

Herzlichen Gruß
Ihr Team der Leythe-Schule
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