Die Schulleiterin
Petersberg, 02.09.2022
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
am 05.09.2022 beginnt unser neues Schuljahr 2022/2023.
Hinter Ihnen liegen hoffentlich mit Ihren Kindern erholsame Ferien und alle haben genügend
Kraft für die bevorstehende Schulzeit getankt.
Hier nun einige Informationen zum neuen Schuljahr:
1.) Hygieneregeln
a.) Es erfolgt keine Testung mehr in der Schule; auch nicht bei
Verdachtsfällen.
b.) Die freiwilligen Testungen sind zu Hause durchzuführen (1. + 2.
Schulwoche je drei Tests pro Schüler/Woche, danach 2 Tests pro
Woche).
c.) Die Schule ist über eine positive Testung zu informieren. In solch
einem Fall wird für die Klasse bis zum Ende dieser Woche eine
Maskenpflicht im Unterricht bestehen.
d.) An den Eingängen befinden sich weiterhin Hygienespender und die
Unterrichtsräume werden regelmäßig gelüftet.

2.) Die Schulordnung ist um den Punkt „Kleiderordnung“ erweitert worden.

12. Um niemanden mit unserer Kleidung zu provozieren oder zu
beleidigen und als Zeichen unseres Respekts gegenüber unseren
Mitschüler*innen und Lehrer*innen gilt folgende Kleiderordnung:
- Die Oberbekleidung muss die Unterwäsche, den Brustansatz sowie
den nackten Bauch bedecken.
- Shirts
dürfen
keine
rassistischen,
sexistischen
oder
gewaltverherrlichenden Aufdrucke haben.
- Hosen dürfen nicht kürzer als eine Handbreite unter der Schrittgrenze
sein.
- Trainingshosen gehören in den Sportunterricht.
- Über Leggings muss eine Hose oder ein langes Oberteil getragen
werden.

3.) Ab diesem Schuljahr wird ein Fehlerindex in den Klassen 9 und 10 in allen Fächern
eingeführt.

Um die Schülerinnen und Schüler gezielt auf die Anforderungen in den
Abschlussprüfungen vorzubereiten, wird ein einheitlicher Fehlerindex
bei der Bewertung von schriftlichen Arbeiten in allen
Unterrichtsfächern in den Jahrgangsstunden 9 und 10 der
allgemeinbildenden Schulen eingeführt. Damit werden die
Vergleichbarkeit und Transparenz in der Benotung der
Rechtschreibleistungen gestärkt.
Das heißt, die Rechtschreibleistung zählt in die Bewertung dieser
schriftlichen Arbeit mit rein.

4.) Regenpause
Während einer Regenpause werden Ihre Kinder die Pausen in ihren Klassenund Fachräumen verbringen.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Nun wünsche ich uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr,
herzlichst,
Anke Schüler

