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Korrektur: Der am Ende des Rundbriefs angegebene Termin des
Elternabends zum Thema "Social Media" findet natürlich am 5. Oktober
statt - nicht am 5. November 2021. Entschuldigung!

Rundbrief 07 (2021-09-29) (an alle Eltern)
Schule in Zeiten von Corona

Sehr geehrte Eltern,
obwohl für alle Schülerinnen und Schüler der Klasse vor dem Start einer mehrtägigen
Klassenfahrt eine aktuelle negative Testbescheinigung vorlag, ist während der Fahrt
("Mit dem Fahrrad an die Nordsee") dann ein positives Testergebnis aufgetreten. Die
betroffene Schülerin wurde abgeholt, die Klassenfahrt konnte fortgesetzt werden. Die
Klasse ist nach der Rückkehr dann zunächst eine Woche per "Homeschooling"
unterrichtet worden, um mögliche Infektionen nicht in die Schule zu tragen. Während
der Homeschooling-Woche zeigte sich dann aber nach und nach, dass sich noch
weitere 4 Kinder angesteckt hatten.

Nach über 15000 negativen Testergebnissen, ist jetzt zum ersten Mal auch ein
Corona-Schnelltest in der Schule selbst positiv ausgefallen - der sich dann im
anschließenden PCR-Test als zutreffend bestätigt hat. Die betroffene Schülerin im 6.
Jahrgang befindet sich derzeit in Quarantäne. Weitere Maßmahmen wurden von Seiten
des Gesundheitsamtes nicht angeordnet. Das Geschehen während der Klassenfahrt
und dieser positive Test zeigen, dass wir in der Schule unbedingt weiter vorsichtig sein
sollten.

"Herbstschule" in der zweiten Woche der Herbstferien
In den letzten Wochen haben wir in allen Klassen umfangreiche diagnostische
Verfahren in den Hauptfächern durchgeführt. Gleichzeitig haben wir die Anträge auf
entsprechende Förderkurse bei der Bezirksregierung gestellt und geeignetes Personal
gesucht.
Es wurden jetzt 7 Kurse (3x Mathematik, 2x Englisch, 2x Deutsch) gebildet, jeweils
besetzt mit zwei Kursleiterinnen bzw. Kursleitern. Die Eltern der Schüler(innen), bei
denen wir diese zusätzliche Förderung für besonders dringend halten, wurden in der
letzten Woche persönlich angeschrieben - und um ihre Zustimmung gebeten.
Für jeden Kurs ist folgender Zeitplan vorgesehen:

Samstag, 2. Oktober, 9-12 Uhr: Vortreffen der Kurse (Bitte Schulbücher und
Schreibmaterial mitbringen!)
Mittwoch, 20. Oktober, 9-12 Uhr und 13-16 Uhr: 1. Kurstag
Donnerstag, 21. Oktober, 9-12 Uhr und 13-16 Uhr: 2. Kurstag
Freitag, 22. Oktober, 9-12 Uhr und 13-16 Uhr: 3. Kurstag
Samstag, 11. Dezember, 9-12 Uhr: Nachtreffen der Kurse, Erfolgskontrolle

Auch wenn Schwächen in mehreren Fächern bestehen, können die von uns
ausgewählten Schüler(innen) jetzt nur an der Förderung in einem
Hauptfach teilnehmen. Wir prüfen, ob in den Osterferien 2022 das ähnliche Angebot
einer "Osterschule" (und dann evtl. mit einem anderen Fach) gemacht werden kann.
Da einige Eltern abgesagt haben, sind in den Kursen noch einzelne Plätze frei. Wenn
Sie als Eltern Interesse daran haben, für Ihr Kind kurzfristig noch einen Platz zu
bekommen, rufen Sie am besten bis zum 1. Oktober im Sekretariat an.
Die Diagnostik zum Lernstand in den Hauptfächern wurde ja von allen Schülerinnen
und Schülern online mit speziellen Programmen der Schulbuchverlage durchgeführt -
Ergebnisse gibt es also nicht nur für Schüler(innen), die jetzt an der "Herbstschule"
teilnehmen. Auf der Grundlage der Diagnose stehen daher für alle Schülerinnen und
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Schüler individuell zusammengestellte Fördermaterialien zur Verfügung. Um diese zu
erhalten, müssen sich die Schüler(innen) noch einmal mit ihrem Passwort auf den
Seiten der Verlage anmelden. Bei evtl. Problemen (vergessene Passwörter etc.) kann
man sich an die jeweilige Fachlehrkraft wenden.

Aktueller Impfstatus in der Schule
Für die jüngeren Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 5 und 6 ist derzeit
noch kein Impfstoff zugelassen. Wenn wir diese beiden Jahrgangsstufen
unberücksichtigt lassen, verbleiben 450 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen
7-10. Von diesen Kindern und Jugendlichen unserer Schule waren

am 3. September 18% vollständig geimpft
am 10. September 25% vollständig geimpft
am 17. September 28% vollständig geimpft
am 24. September 34% vollständig geimpft.

Diese Zahlen dürften weiter deutlich ansteigen. Täglich werden uns neue Zertifikate
über einen vollständigen Impfschutz vorgelegt. Es ist absehbar, dass in einigen
Klassen die große Mehrheit der Schülerinnen und Schüler in wenigen Wochen
vollständig geimpft sein wird.
Wenn in einer Klasse nur noch fünf (oder weniger) Schülerinnen und Schüler
verbleiben, die sich testen müssen, werden diese Tests nicht mehr während der
Unterrichtszeit, sondern in der großen Pause durchgeführt. Damit wollen wir die
zeitliche Beeinträchtigung des Unterrichts durch die Testdurchführung weiter
reduzieren.

Weiteres freiwilliges Impfangebot in der Schule
Die nächste Impfmöglichkeit in der Schule mit Frau Dr. Bonse besteht am Mittwoch,
dem 10. November (ab 13 Uhr). Wer das Angebot für eine Erst- oder Zweitimpfung
mit dem Impfstoff von BionTech/Pfizer wahrnehmen möchte, melde sich bitte bis
spätestens 25. Oktober (Montag nach den Herbstferien) per E-Mail
(mail@realmartin.de) oder telefonisch (02526/9311-0) im Sekretariat der Schule. Wir
lassen Ihnen dann die notwendigen Unterlagen und Einverständniserklärungen
zukommen.
Das Angebot richtet sich an alle, die am 10. November mindestens 12 Jahre alt sind.
Vielleicht gelingt es uns ja auf diese Weise, die Impfquote in der Schule noch schneller
zu steigern. 

Weitere Nachrichten aus der Schule

Die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen befinden sich derzeit im
(nachgeholten) Schülerbetriebspraktikum. Am Freitag vor den Herbstferien
kommen sie zur ersten Auswertung in die Schule zurück.
Die Eltern der 5. Klassen erinnern wir noch einmal an den Elternabend zum
Thema "Social Media" am 5. Oktober (19.00 Uhr) in der Aula. 

Wir erwarten in den nächsten Tagen noch Veränderungen in den Coronaverordnungen
des Landes. Sollten diese zu Änderungen am Schutzkonzept der Schule und den
daraus abgeleiteteten Verhaltensregeln führen, werden wir Sie kurzfristig informieren.

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir weiterhin alles Gute!

Mit freundlichen Grüßen

Sendenhorst, den 29. September 2021

Gerd Wilpert, Schulleiter
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