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schulformbezogene Gesamtschule

Liebe Eltern,
heute wieder die aktuellen Informationen aus der EGS in aller Kürze zu Ihrer Kenntnis.
Covid19

Soli Fonds

Schulfrühstück

Leider wird uns das Thema Covid19 auch in den nächsten Monaten weiter begleiten. Dazu
gehört, dass wir immer wieder sogenannte Präventionswochen nach den Ferien durchführen
werden, um aus den Ferien mitgebrachte Infektionen schnell erkennen und eindämmen zu
können. In diesen Präventionswochen gelten kürzere Testabstände und eine verschärfte
Maskenpflicht. Für Geimpfte empfehlen wir weiterhin an den regelmäßigen Testungen
teilzunehmen.
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.
Ab 1.11.2021 bietet die EGS täglich ein kostenloses Schulfrühstück an.
In der Zeit von 7.00 – 8.15 Uhr können hungrige Schüler*innen der 5. und 6. Klassen in der
Mensa kostenlos ein leckeres und gesundes Frühstück einnehmen.
Die Kontaktaufnahme und Anmeldung erfolgt über die Klassenlehrkraft oder über die
Schulsozialarbeit (Frau Bode). Die EGS dankt dem Förderverein sowie dem Lions Club, dem
Rotarier Club, der Gemeinde Höchst und der Firma Koziol für ihre großzügige Unterstützung.
Falls Eltern das Frühstücksteam ehrenamtlich unterstützen möchten, bitten wir diese sich im
Büro der Schulsozialarbeit zu melden.

Krankmeldungen

Bitte beachten Sie, dass Krankmeldungen Ihrer Kinder über die Schulhomepage erfolgen (ganz
oben auf der Startseite unter „KONTAKTE“ und dann im sich öffnenden Menüfenster unter
„Krankmeldungen“).

Fundsachen

Verlorene Kleidungsstücke, Turnbeutel oder Schuhe finden Sie an einem Kleiderständer und in
einem Wäschegitter an der „Sitzschlange“ wieder. Nach einiger Zeit werden die Fundsachen
entsorgt, weil sie sich sonst bei uns stapeln.

Unterrichtsausfälle

Um Unterrichtsausfälle zu minimieren, haben wir die Teilnahme am Boys- und Girls-Day auf die
Jahrgangsstufe 7 konzentriert. Die Teilnahme aus anderen Jahrgangsstufen ist weiterhin in
Ausnahmefällen möglich, muss allerdings mindestens vier Wochen vorab bei den
Klassenleitungen angemeldet werden.

Förderung

Neben den Förderkursen für die Hauptfächer können Sie ab sofort Nachhilfeangebote unserer
Oberstufenschüler*innen für Ihre Kinder anfragen. Bitte wenden Sie sich an Frau Brehmer
(u.brehmer@ernst-goebel-schule.de), die Ihnen Kontaktdaten von geeigneten
Oberstufenschüler*innen geben kann. Als Honorarrichtlinie für den Einzelunterricht haben wir
uns auf einen Betrag von € 12,-/60 Min. verständigt.

Verlassen des Schulgeländes

Das Verlassen des Schulgeländes vor Unterrichtsende (inklusive Mittagspause) ist nur den
Schüler*innen der Abschlussklassen und der Oberstufe gestattet. Für andere Schüler*innen
besteht beim Verlassen des Schulgeländes KEIN Versicherungsschutz. Alte „Passierscheine“
haben keine Gültigkeit mehr.

Mensa

Die Schulmensa erfreut sich ausgesprochen großer Beliebtheit und an manchen Tagen gibt es
Schlangen an der Essensausgabe, was auch an der Barzahlung der Essen liegt … Geldbörse
im Ranzen suchen, Geld suchen, Kleingeld sortieren … das kostet alles Zeit und führt zu Stau.
Bitte nutzen Sie den Bezahlchip, dann können Sie auch sicher sein, dass Ihre Kinder
ausschließlich in der Mensa essen. Den Chip erhalten Ihre Kinder in der Mensa an der Kasse.
Die Infomation zur Ameldung habe ich diesem Elternbrief nochmals beigefügt. Mit Bezahlchip
helfen Sie dem Mensapersonal die Warteschlangen kurz zu halten.
Bei der Antragstellung für „Bildung und Teilhabe“ sind 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: Elterncafe‘ am 18.11.21, 15-17 Uhr, Mensa der EGS. Sie sind herzlich
zum zwanglosen und gemütlichen Austausch eingeladen!
Ihnen und Ihren Kindern eine schöne Zeit bis zu den Weihnachtsferien und dann hoffentlich schöne Festtage und einen guten Rutsch
ins neue Jahr.

Ralf Guinet, Schulleiter

