Liebe Eltern der Caspar- Voght- Schule,
liebe Schülerinnen und Schüler,

Grund- und Gemeinschaftsschule
mit Oberstufe
Schulweg 2-4
25462 Rellingen
Tel: 04101-564-500
Fax: 04101-564-580
cvs.rellingen@schule.landsh.de
www.caspar-voght-schule.de

Rellingen, 04.07.2022
am vergangenen Freitag war der letzte Unterrichtstag dieses Schuljahres.
Mein Stellvertreter, Michael Bruhn, hat in seiner Mail an die Lehrkräfte dieses Schuljahr sehr schön
beschrieben:
„Ein Schuljahr, welches irgendwie immer unter Volllast lief,
ein Schuljahr, in dem das durch Corona beeinflusste Verhalten sowie die Integration der Ukraine-Flüchtlinge uns täglich vor Herausforderungen stellte,
ein Schuljahr, in dem wir "nebenbei" die Einführung einer neuen Oberstufenverordnung im EJahrgang umsetzten und die Q-Phase vorbereiteten
und ein Schuljahr, in dem wir alle Normalität wünschten und anstrebten und doch eine andere
Normalität erhielten…“
Ich bin mir sicher, dass Sie alle noch weitere persönliche Sätze in Zusammenhang mit dem letzten
Jahr hinzufügen können.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen allen bedanken für die gute Zusammenarbeit zwischen der
Schule und den Familien, die ich im letzten Jahr immer wieder erleben durfte.
Sie haben uns gelobt und uns mitgeteilt, wo Sie sich Veränderungen wünschen. Sie haben uns Rückmeldungen gegeben und gemeinsam mit uns nach Lösungen gesucht, um schwierige Situationen klären zu können. Immer waren unsere Schülerinnen und Schüler – Ihre Kinder – in unserem Fokus.
Genießen Sie gemeinsam die Zeit, die vor Ihnen liegt und erholen Sie sich gut.
Schließen möchte ich mit ein – zwei Ausblicken auf das kommende Schuljahr, um Ihnen und vor allem
Ihren Kindern schon jetzt Lust auf das neue Schuljahr zu machen.
-

Im Laufe des neuen Schuljahres werden wir die Struktur der Nachmittagsbetreuung der
Grundschule verändern und den neuen Bedingungen – die spätestens ab 2026 verbindlich
sein werden - anpassen. Ein erster Schritt wird es sein, dass wir grundsätzlich davon ausgehen werden, dass Kinder, die bei uns in der Grundschule angemeldet werden, auch in die Betreuung gehen. Die Klassenverbände und die Betreuungsgruppen werden dann identisch sein
und von einem festen Mitarbeiterstamm begleitet. Dies ermöglicht eine noch bessere Verzahnung zwischen Schule und Betreuung.
Viele Eltern wenden sich an uns beim Übergang von Klassenstufe zwei nach drei. Hier werden viele Kinder aus der Betreuung abgemeldet, um dann selbständig in der Mensa essen zugehen. Nach langer Diskussion auch mit der Gemeinde Rellingen möchten wir dies nicht
mehr, weil diese Kinder keiner Aufsicht zugeordnet sind und sich dann teilweise während des
weiterhin stattfindenden Schulbetriebes auf dem Gelände aufhalten. In Zukunft gilt: Ein Grundschulkind, das nach seinem Unterricht die Infrastruktur der Schule nutzen möchte, muss weiterhin in der Betreuung angemeldet sein, um die Aufsicht gewährleisten zu können.
Allerdings werden wir diese Betreuung so weiter entwickeln, dass sie den Kindern mehr individuelle Freiheiten bietet. Ähnlich wie bei den Casparis in Klassenstufe 5 und 6 melden sich die
Kinder zunächst an einem zentralen Sammelpunkt. Hier geben sie bekannt, was sie als
nächstes machen möchten. Selbstverständlich gehört Mittagessen gehen genauso dazu wie
entspannen oder Hausaufgaben anfertigen. Außerdem wird es erweiterte Möglichkeiten geben, auf das Angebot der OGTS- Kurse zuzugreifen. Ab den Sommerferien gibt es zum Beispiel auch einen neuen Chor, der von der Musikschule Sonatini aus Rellingen angeboten wird.

Dieses Angebot kann auch tageweise gebucht werden. Wir erhoffen uns davon auch eine
bessere Verzahnung der Grundschule mit den unteren Klassen der Sekundarstufe der Gemeinschaftsschule.
Im Moment sind wir mit Unterstützung der Gemeinde Rellingen dabei, weiteres Personal einzuwerben, um ab Februar 2023 dieses System auch zuverlässig anbieten zu können.
Sollten sich hier noch weitere Fragen ergeben, wenden Sie sich gerne an die Schulleitung.
-

Der Kalender mit der Schuljahresplanung ist fertig und kann über Ihren I-Serv- Account oder
den Ihres Kindes eingesehen werden.
Bitte notieren Sie sich auf jeden Fall schon jetzt folgende Daten:
Montag, 15. August 2022; 8:45 Beginn des Unterrichtes im Schuljahr 2022/ 23,
Sonnabend, 08. Oktober 2022 bis Sonntag 23.Oktober 2022; Herbstferien,
Donnerstag, 10. November 2022 ab 14:00 Uhr und Freitag 11.November ganztägig;
Lernstandsgespräche mit den Eltern, Schülerinnen und Schüler lernen am Freitag „in
Distanz“,
· Freitag, 23. Dezember 2022 bis Sonntag, 08. Januar 2023; Weihnachtsferien,
· Freitag, 27. Januar 2023; letzter Schultag des 1. Halbjahres, Zeugnisausgabe in der
5. Stunde,
· Montag, 30. Januar 2023; Schulentwicklungstag, Schülerinnen und Schüler lernen „in
Distanz“,
· Donnerstag, 06. April 2023 bis Sonntag, 23. April 2023; Osterferien,
· Montag, 15. Mai 2023; Schulentwicklungstag, Schülerinnen und Schüler lernen „in
Distanz“,
· Dienstag, 16. Mai und Mittwoch, 17. Mai 2023; Bewegliche Ferientage in der Gemeinde Rellingen (Himmelfahrtswoche),
· Mittwoch, 28. Juni, Donnerstag, 29. Juni und Freitag 30. Juni 2023; mündliche Prüfungen zu den Schulabschlüssen, Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 5, die keine
Prüfungen haben, lernen „in Distanz“,
· Freitag, 14. Juli 2023 Ende des Schuljahres 2022/ 23, Zeugnisausgabe in der 4. Unterrichtsstunde.
(alle Termine ohne Gewähr, außergewöhnliche Schultage, zum Teil ohne Präsenzunterricht,
in rot)
·
·
·

-

Da im Moment noch nicht abzusehen sein wird, unter welchen Bedingungen der Unterricht am
15.August wieder starten wird, oder ob es aufgrund der wieder ansteigenden Infektionszahlen
zu erneuten Einschränkungen kommen wird, bitten wir Sie ab dem 10. August regelmäßig unsere Homepage zu besuchen. Wie in den letzten Jahren auch werden wir Sie hier und über
Ihre Netzwerke mit den aktuellen Informationen zu den aktuellen Schutzmaßnahmen gegen
das Corona- Virus versorgen.

Soweit von meiner Seite und zu diesem Zeitpunkt.
Ich wünsche Ihnen allen und Ihren Familien einen schönen Sommer. Genießen Sie die gemeinsame
Zeit und schöpfen Sie Kraft für einen Neustart ab Mitte August.
Die Schulleitung ist ab 01.08.22 wieder unregelmäßig in der Schule vor Ort. Ab 08.08.22 ist das
Schulbüro dann auch wieder am Vormittag besetzt und für Sie erreichbar.
Alles Gute für Sie,

J. Kähler
(Schulleiter)

30. Juni 2022

ich bin sehr dankbar, als Ministerin für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft,
Forschung und Kultur weiterhin für die Schulen und die schulische Bildung in SchleswigHolstein Verantwortung übernehmen zu dürfen. Wir stellen diese Wahlperiode unter die
Überschrift Kontinuität und Innovation. Deshalb freue ich mich auch sehr darüber, dass
weiterhin Dr. Dorit Stenke als Staatssekretärin an meiner Seite ist. Wir wollen den
eingeschlagenen Weg der Stärkung der Schulen weitergehen und gleichzeitig Raum für
Schulentwicklung und innovative Ideen geben. Dabei soll Schule Freude machen und
jedem Kind und jedem Jugendlichen gerechte Chancen eröffnen, die eigenen Potentiale
bestmöglich zu nutzen.

Hinter uns liegen ereignisreiche Monate. Dass die Schulen in Schleswig-Holstein gut
durch die Coronapandemie gekommen sind, lag nicht zuletzt an der hohen
Impfbereitschaft im Land, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Auch die
Abschlussprüfungen in diesem Jahr wurden landesweit erfolgreich abgeschlossen und es
zeigt sich, dass sich die gute Vorbereitung und das breite Engagement, um eventuelle
Lernlücken zu schließen, ausgezahlt haben. Die Schulgemeinschaften haben zudem in
den zurückliegenden Wochen mit viel Empathie und Engagement Schülerinnen und
Schüler aus der Ukraine aufgenommen, die vor dem russischen Angriffskrieg in ihrem
Heimatland fliehen mussten. Hierfür danke ich Ihnen sehr herzlich.

Die Schulen haben in dieser Woche das Rahmenkonzept: „Mit Zuversicht aus der
Pandemie“ für das Schuljahr 2022/23 von uns erhalten. Unsere wichtigste Aufgabe ist
auch im kommenden Schuljahr die Sicherstellung von Verlässlichkeit von Schule und
Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler im Lern- und Lebensort Schule. Dabei stehen
die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt. Wir werden weiter daran arbeiten, eventuelle
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-2Lernrückstände aufzuholen. Und wir werden auch im kommenden Jahr wieder einen
besonderen Blick auf die Prüfungen und Abschlussprüfungen haben.

Im Schuljahr 2022/23 wird es darum gehen, die guten Erfahrungen und vielfältigen
Leistungen aller beteiligten Akteure in Schule zu nutzen, um Schule weiterzuentwickeln,
nicht nur mit Blick auf die Digitalisierung. Ein wesentlicher Baustein bei der
Weiterentwicklung unserer Schulen ist die Perspektive der Schülerinnen und Schüler.
Uns ist wichtig, dass das Schülerfeedback zukünftig selbstverständlicher und
regelmäßiger Teil des Schulalltages ist. Schüler- und Elternvertretungen werden innerhalb
der vom Schulgesetz definierten vielfältigen Beteiligungsformate auch vor Ort
entsprechend einbezogen.

Auch im kommenden Schuljahr setzen wir auf die bewährten Hygienekonzepte und den
souveränen Umgang mit der Pandemie, den alle an und in Schule in den vergangenen
beiden Jahren gezeigt haben. Es gilt weiterhin das Ihnen bekannte Hygienekonzept Ihrer
Schule und auch der Schnupfenplan für die Schülerinnen und Schüler. Derzeit erwarten
wir zunächst das angekündigte Sachverständigengutachten der Bundesregierung zu den
Coronabekämpfungsmaßnahmen. Zusätzlich erwarten wir in den kommenden Wochen
aktualisierte Empfehlungen der medizinischen Fachgesellschaften (sogenannte „S-3Leitlinie“). Einer der wichtigsten Beiträge, die Sie im Kampf gegen die Coronapandemie
leisten können, ist die Impfung. Informieren Sie sich über die aktuellen Impfempfehlungen
für sich und / oder Ihre Kinder und nutzen Sie bitte die Sommerferien, um ihren Impfstatus
zu überprüfen.

Wir werden Sie weiterhin aktuell über die Entwicklungen an unseren Schulen informieren,
bei Bedarf auch vor Schuljahresbeginn. Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Familien
eine schöne Sommerzeit und gute Erholung.

Link zum Rahmenkonzept Schuljahr 2022/23: Mit Zuversicht aus der Pandemie

Ihre Karin Prien

