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Liebe Eltern,
ein neues Schuljahr beginnt und wir alle hoffen, dass dieses Schuljahr nicht annähernd so anstrengend wird wie das vergangene. Sie
und Ihre Kinder begrüße ich ganz herzlich nach hoffentlich erholsamen Ferien.
Covid19 & Impfung

Leider wird uns das Thema Covid19 in den nächsten Monaten weiter begleiten. Dazu gehört,
dass wir bis auf Weiteres im Schulgebäude und im Unterricht auf der Maskenpflicht bestehen
müssen, die im Außenbereich aufgehoben ist. Zudem werden wir in den ersten beiden
Schulwochen intensiv Testungen durchführen, um Infektionen, z.B. mit der Delta-Variante des
Virus, früh erkennen zu können. Die Maskenpflicht besteht auch in diesen beiden Wochen im
Unterricht. Für Geimpfte empfehlen wir weiterhin an den regelmäßigen Testungen teilzunehmen.
In Absprache mit dem Gesundheitsamt wird es für Schüler*innen ab 16 Jahren am 10.09.21,
von 13 bis 16 Uhr in der Aula EGS ein Impfangebot geben. Details und die den Link zur
Einverständniserklärung finden auf der Homepage der EGS.

Digitalisierung

Mit oder ohne Pandemie werden wir die digitalen Angebote und den zeitweisen digitalen
Distanzunterricht als Zukunftsaufgabe der Schule fortführen und dabei auch den Bereich des
Jugendmedienschutzes im kommenden Schuljahr ausbauen. In diesem Zusammenhang möchte
ich Sie nochmals darauf hinweisen, dass wir aus Gründen der Zugänglichkeit für Schüler*innen
und Lehrer*innen ein offenes WLAN in der Schule haben und Sie die Zugangsmöglichkeiten auf
dem Smartphone Ihrer Kinder selbst regeln und ggf. beschränken müssen. Hier sind also Sie als
Eltern in der Verantwortung. Hinweise zu nützlichen Apps u.a. auf den Seiten von Stiftung
Warentest (https://www.test.de/Kinderschutz-Apps-im-Test-5644632-0/)

Soli Fonds

Wenn Sie Unterstützung für Klassenfahrten oder Anschaffungen von Schulmaterial für Ihre
Kinder benötigen und keine Leistungen der Arbeits- oder Kreisagentur beziehen, können Sie
sich künftig gerne mit einem entsprechenden formlosen Antrag auf Zuschuss oder Darlehen an
die Klassenleitungen oder mich wenden, um evtl. finanzielle Engpässe zu überbrücken. Die
Finanzierung erfolgt dann nach Anhörung der Klassenleitung und Beratung im Finanzbeirat der
Schule über den Solidaritätsfond der EGS.

Toiletten

Den Schulstart möchte ich mit einem Hinweis auf die Schultoiletten verbinden: Um Sauberkeit
und Funktion der Schultoiletten zu gewährleisten, hoffen wir auch in diesem Schuljahr wieder
auf die Mithilfe aller Schüler/innen: Für belegbare Hinweise auf die Verursacher von
Beschädigungen und starken Verunreinigungen setzen wir eine Belohnung von 50 Euro aus. Die
aus Verunreinigungen und Beschädigungen resultierenden Reinigungs- und Reparaturarbeiten
werden wir den Eltern der Verursacher dann in Rechnung stellen.

Fundsachen

Verlorene Kleidungsstücke, Turnbeutel oder Schuhe finden Sie künftig an einem Kleiderständer
und in einem Wäschegitter an der „Sitzschlange“ (hoffentlich) wieder. Nach ca. 2-3 Wochen
werden die Fundsachen regelmäßig entsorgt, weil sich sonst die Fundsachen bei uns stapeln.

Unterrichtsausfälle

Um Unterrichtsausfall zu minimieren, haben wir die Teilnahme am Boys- und Girls-Day auf die
Jahrgangsstufe 7 konzentriert. Hier verbinden wir die Teilnahme am B-G-Day mit passenden
Angeboten aus anderen Fächern (z.B. Erstellen eines Berichts). Die Teilnahme aus anderen
Jahrgangsstufen ist weiterhin in Ausnahmefällen möglich, muss allerdings mindestens vier
Wochen vorab bei den Klassenleitungen angemeldet werden.
Im Sinne eines minimierten Unterrichtsausfalls, haben wir auch das Verfahren und die
Terminierung für Konferenzen angepasst.

Förderung

Neben den in den nächsten Wochen wieder anlaufenden Förderkursen für die Hauptfächer
können Sie ab sofort auch Nachhilfeangebote unserer Oberstufenschüler*innen für Ihre Kinder
anfragen. Bitte wenden Sie sich dazu an Frau Brehmer (u.brehmer@ernst-goerbel-schule.de),
die Ihnen dann Kontaktdaten von geeigneten Oberstufenschüler*innen zukommen lassen kann.
Als Entschädigungsrichtlinie für den Einzelunterricht haben wir uns in der Schule auf einen
Betrag von € 12,-/60 Min. verständigt. Die endgültige Vereinbarung liegt aber in Ihren Händen.

Geld

Wie immer zum Schuljahresbeginn sammeln die Klassenleitungen/Tutor*innen in den nächsten
Tagen € 5,- für das Hausaufgabenheft und evtl. benötigtes zusätzliche Unterrichtsmaterial ein.
Bitte erleichtern Sie den Klassenleitungen/Tutor*innen die Arbeit und geben Sie Ihren Kindern
bis Ende nächster Woche einen € 5,- Schein als Beitrag mit.

Mensa

Die Schulmensa wird ab der ersten Schulwoche geöffnet sein. Lassen Sie also Ihre Kinder in
der Mensa essen, vielleicht gemeinsam mit Freunden, und weniger zu Fastfood außerhalb der
Schule greifen. Wir haben einen außergewöhnlich guten Mensacaterer und wenn Sie die
Möglichkeit des Bezahlchips nutzen, können Sie auch sicher sein, dass Ihre Kinder
ausschließlich in der Mensa essen und das Geld nicht für andere Süßigkeiten z.B. am Kiosk
ausgeben, der keine Chipbezahlung akzeptiert. Den Chip erhalten Sie in der Mensa, die
Infomation zur Ameldung habe ich diesem Elternbrief nochmals beigefügt.
Den Antrag zum kostengünstigen Mittagessen erhalten Sie im Internet über diesen Link:
https://www.odenwaldkreis.de/fileadmin/odenwaldkreis/pdf/Mittagessen_teilhabe_2011.pdf
Wenn Sie die Antragsvoraussetzungen erfüllen, sind Ihre Kinder zur Essenseinnahme bei einem
Eigenanteil von € 1,- in der Mensa über den Essenschip berechtigt. Bei der Antragstellung für
„Bildung und Teilhabe“ ist das Mensapersonal und die Schulsozialarbeit gerne behilflich.
Alle Schultermine finden Sie im EGS-Onlinekalender, der in die Schulhomepage eingebunden
ist. Hier finden Sie auch diesen Elternbrief hinterlegt. Auf einen Termin möchte ich Sie
besonders hinweisen: Einladung der Schulsozialarbeit zum Elterncafé „Leuchtturm“ am
23.9.2021 um 15 Uhr in der Mesa der EGS mit ungezwungenem Austausch. Testung vor Ort
möglich, Maske bitte tragen.

Ihnen und Ihnen und Ihren Kindern einen guten Schulstart!

Ralf Guinet, Schulleiter

