Grund- und Gemeinschaftsschule
mit Oberstufe

Liebe Eltern der Caspar- Voght- Schule,

Schulweg 2-4
25462 Rellingen
Tel: 04101-564-500
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Rellingen, 30.07.2021
am kommenden Montag, den 02.08.2021 beginnt an unserer Schule die Unterrichtsphase des Schuljahres
2021/22. Wir erwarten Ihre Kinder um 8.45 Uhr zur zweiten Unterrichtsstunde.
Mit diesem Schreiben erhalten Sie erste Informationen über den geplanten Ablauf der ersten Tage an unserer
Schule.
Die Bauarbeiten innerhalb des Schulgebäudes sind, bis auf wenige Restarbeiten, mittlerweile abgeschlossen. An
den Außenanlagen wird mit Hochdruck gearbeitet, so dass auch hier im Laufe der nächsten Wochen mit der Fertigstellung zu rechnen ist.
Bitte beachten Sie, dass der Schulweg ab Montag wieder eine Einbahnstraße ist und nur aus Richtung Hempbergstr. befahren werden darf.
Im Schulweg befindet sich parallel zum Schulgebäude ein sogenannter „Kiss- and- Go“ Streifen. Bitte nutzen Sie
diesen nicht als Parkplatz. Bedenken Sie bitte auch, dass der Parkplatz an der DRK- Kita den Eltern vorbehalten
ist, die ihre Kinder dorthin bringen.
Wo wir gerade bei der Verkehrssituation sind: Überlegen Sie bitte einmal, ob es wirklich notwendig ist, dass Sie
Ihr Kind im neuen Schuljahr mit dem Auto zur Schule bringen müssen? Vielleicht ist der Beginn des neuen Schuljahres ein guter Anlass, hier zu einer alternativen Möglichkeit zu wechseln? Vielen Dank!
Entgegen der allgemein kommunizierten Ansagen werden wir an unserer Schule das Kohortenprinzip in abgeschwächter Form vorerst weiterhin aufrechterhalten.
Das bedeutet folgendes:
Der Unterricht in der Grundschule beginnt für alle Kinder wieder um 8:00 Uhr am Vormittag. Die Klassen des 1. Jahrganges, die SiM und die DaZ- Klasse treffen sich zu dieser Zeit unter dem Laubengang
am Ende des alten Außenhofes. Hier werden diese Klassen auch ihre Hofpausen verbringen.
Die Kinder der Klassenstufe 2 treffen sich auf dem davorliegenden Bereich bei der Tischtennisplatte und
dem Klettergerüst. In den Hofpausen werden diese Kinder auf den Innenhof gehen.
Die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen treffen sich auf dem neuen Bereich des Außenhofes
und beim Kleinspielfeld. Auch dies wird ihr Pausenbereich sein.
Wir haben uns in Absprache mit den Betreuungsgruppen für diese Einteilung der Grundschulkinder entschieden, weil die Kinder auch dort in diesen Gruppen eingeteilt bleiben werden.
-

Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 8 werden zunächst einige Einschränkungen
im Hinblick auf den Schulhof akzeptieren müssen:
Die Kinder der Klassenstufen 5 und 6 können ihre Fahrräder auf dem dafür hergerichteten Platz bei den
Sporthallen abstellen. Anschließend gehen sie entlang der Sporthalle und des Kleinspielfeldes vorbei an
der OASE und der ehemaligen Mensa zu ihren Treffpunkten auf dem Sportplatz. Dort werden sie von
ihren Lehrkräften abgeholt und sie betreten das Schulgebäude über den Flur beim naturwissenschaftlichen Fachbereich um dann über das mittlere Treppenhaus in ihre Etage zu gehen.
Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 und 8 stellen ihre Fahrräder bitte auch auf dem
Schotterplatz ab. Die Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen und der DaZ- Klasse treffen sich dann
vor dem Unterricht auf dem Kleinspielfeld. Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 8 treffen sich
zum Unterricht vor der ehemaligen Mensa und der OASE.
Diese beiden Jahrgänge betreten den Altbau der Schule über den Eingang bei der OASE und gehen
dann direkt in die zweite Etage zu ihren Klassenräumen.
In den Pausen halten sich die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen auf dem Sportplatz auf.
Die Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen verbringen ihre Pause auf dem Beachvolleyballfeld und
dem angrenzenden Bereich.
Der 8. Jahrgang und die DaZ- Klasse ist während der Hofpausen im Kleinspielfeld und auf dem Schulhof
beim Altbau.

-

Die 9. und 10 Klassen sowie die Oberstufe trifft sich vor dem Unterricht auf dem neuen Innenhof zwischen Neubau und Grundschule. Die Fahrräder dieser Jugendlichen können im Fahrradparkhaus beim
Parkplatz der DRK- Kita abgestellt werden. Die Jugendlichen der 9. und 10. Klassen betreten das Ge-

bäude (Neubau) über den Eingang bei der Verwaltung von der Seite des neuen Innenhofes. Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe betreten das Schulgebäude über den Eingang „Nord“ und suchen direkt ihren Klassenraum auf.
Die Versorgung unserer Schülerinnen und Schüler über unsere neue Mensa wird erst im Laufe der nächsten Woche anlaufen. Bis dahin bitten wir Sie mit darauf zu achten, dass sich Ihre Kinder von zu Hause mit Pausensnacks versorgen.
Auch die Mensa wird zunächst nicht zu jeder Zeit für alle Schülerinnen und Schüler zugänglich sein. Die einzelnen Gruppen werden hier Zeit zugeteilt bekommen, zu denen sie sich mit Pausensnacks versorgen können.
Die Kinder der Grundschule, die in die Betreuung gehen, nutzen ab nächster Woche den neuen Speiseraum in
der 1. Etage der Schule. Auch für die übrigen Schülerinnen und Schüler wird demnächst zumindest ein Mittagessen zubereitet.
Bitte bedenken Sie, dass an diesem Schuljahr nur noch ohne Bargeld mit der Mensa- Card in der Schule bezahlt
werden kann und nutzen Sie die Zeit, Ihr Kind mit einer solchen Karte auszustatten. Die Mitarbeiterinnen des
Schulbüros helfen Ihnen gerne dabei.
Zur Versorgung mit Trinkwasser steht zunächst ein Wasserspender im Übergangsbereich von der Pausenhalle
zum alten Infozentrum zur Verfügung. Ihr Kind benötigt dazu eine (wiederverwendbare) Flasche, um hier gefiltertes Trinkwasser kostenlos zapfen zu können. In Kürze werden weitere Wasserspender in der Mensa und der
Grundschule bereitgestellt.
Wie Sie den Medien vielleicht entnommen haben, hat das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur zusammen mit anderen Ministerien entschieden, dass Schülerinnen und Schülern ab 12 Jahren in der nächsten Zeit
in der Schule ein Impfangebot gemacht werden soll.
Alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule, die dieses Alter erreicht haben, bekommen in den nächsten Tagen über die Klassenleitungen einen Brief mit nach Hause. Zusätzlich wird dieser Brief ab Montag auch über unsere Homepage zur Verfügung gestellt.
Wenn Sie für Ihr Kind (oder als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Schule für sich selbst) dieses Angebot annehmen möchten, dann müssen sie dazu eine schriftliche Anmeldung abgeben. Dies muss bis spätestens Freitag,
06.08.2021 um 13:00 Uhr im Schulbüro geschehen sein.
Bei weiteren Fragen dazu stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Soweit zunächst von meiner Seite.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende und einen guten Start in das neue Schuljahr.
Mit freundlichen Grüßen,
J. Kähler

(Schulleiter)

