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Rellingen, den 23.06.2022

Liebe Schüler/innen des kommenden 11. Jahrgangs,
die letzten Wochen des Schuljahres sind an einer so großen Schule besonders für die Schulleitung
immer von vielen gleichzeitigen Herausforderungen geprägt. So liefen die vielen Prüfungen und
jetzt aktuell die Feiern zeitgleich mit den Vorbereitungen auf das neue Schuljahr. Beim letzten
Punkt kommen dann auch Sie ins Spiel.
Sie sind jetzt sicher aufgeregt und haben Lust auf Neues.
Wie versprochen wollen wir Ihnen auf jeden Fall die Gelegenheit geben, die Schule und vor allem
die Mitschüler/innen aber auch die Profillehrer/in und oder den Klassenlehrer/in kennen zu lernen.
Durch einige krankheitsbedingte Ausfälle z.T. durch Corona und außerdem durch Elternzeit und
Klassenfahrt von Kolleg/innen sind die Planungen bis zuletzt schwierig. Leider bin auch ich durch
einen Muskelbündelriss in der Wade seit einer Woche sehr wenig mobil.
Aber das Gute ist, dass bei uns die Klassensprecher/innen eine sehr herausgehobene Position haben
und sehr verantwortungsvoll ihre Aufgabe auch in einer aktiven Mitgestaltung sehen. Es gibt also
ein kleines aber feines!! Programm.
Der erste Tag (also Mo für die Profile Kunst und Geschichte und Mittwoch für die Profile Biologie
und Wipo) beginnt immer mit einer Begrüßung durch den Schulleiter Herrn Kähler in der Aula.
Anschließend gibt es eine kleine exklusive Begrüßung für Sie durch Klassensprecher/innen des
aktuellen 11. Jahrgangs.
Um 9.00Uhr starten alle (interne und externe SuS) Geschichte und Wipo in Raum 209 und Biologie
und Kunst in Raum 207 des Neubaus. Nach den Ferien steht Ihnen dann der Jahrgangsbereich im 2.
Stock zur Verfügung, der derzeit noch vom aktuellen 11. Jg. „bewohnt“ wird.
Von 9.00Uhr bis 9.30Uhr stehen die Klassensprecher der aktuellen Profile für Fragen zur
Verfügung. In der großen Pause gehe ich stark davon aus, dass alle internen SuS sich Ihrer
annehmen und Ihnen z.B. ihren Lieblingsplatz zeigen.
In der 3./4 Std und 5./ Std gibt es dann an beiden Tagen verschiedene Module (siehe Anhang).
Herr Krebs, mein Stellvertreter und Frau Herrmann (Sekretariat) werden mit Ihnen außerdem
organisatorische Dinge besprechen: Mensakarte, Schulplaner, Iserv Account sowie viele (neue)
Begriffe rund um die Profiloberstufe der Caspar-Voght-Schule.

Raum für gegenseitiges Kennenlernen bietet dann das Modul mit unseren Schulsozialarbeiter/innen.
Dieses Modul war in den zurückliegenden Jahren bei den Info-Tagen NEU11 immer ein großer
Wunsch.
Sie werden der 6. Abiturjahrgang in Rellingen sein und der zweite Jahrgang, der nach der neuen
Verordnung das Abitur ablegt. Ich bin stolz darauf, dass wir die Tradition der Infotage NEU11 auch
in diesem Schuljahr mit kleinen Einschränkungen hinbekommen.
Nach den Sommerferien am Montag, 15.8.2022 werden wir im jeweiligen Klassenverband starten.
Nun noch ein paar wichtige Hinweise für den Montag bzw. Mittwoch, Ihren ersten Schultag: Der
Eingang ins Schulgebäude- zugleich die Aula erfolgt vom Schulweg.
Bitte bringen Sie folgendes mit:
-

Impfpass - dem Gesundheitsamt müssen wir melden, ob ein Schüler/in gegen Masern geimpft ist
oder nicht.)
Nachweis über eine Corona-Impfung, wenn Sie haben
eine beglaubigte Kopie des Zeugnisses oder das Original

Bitte bringen Sie eine Maske mit und tragen Sie sie im Klassenraum als Vorsichtsmaßnahme.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!!
Herzliche Grüße
Knut Leweke
Oberstufen-Koordinator

