
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Elternbrief im Schuljahr 2022/23 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

die Sommerferien sind fast vorbei und ich hoffe, dass Sie diese Zeit gemeinsam mit 

Ihren Kindern gut verbringen konnten. 

Am kommenden Mittwoch startet nun der reguläre Schulbetrieb wieder, den wir bereits 

seit einigen Wochen vorbereiten. Wir freuen uns natürlich sehr auf die Rückkehr der 

Jahrgänge und sind froh darüber, weiterhin im Präsenzunterricht zu sein. 

An dieser Stelle kurz einige Worte zur gemeinsamen Arbeit: Wir legen großen Wert 

auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, denn die bestmögliche Schulbildung für Ihr 

Kind kann nur erreicht werden, wenn Sie eng mit der Schule zusammenarbeiten. 

Schulleitung und Kollegium der Mont-Cenis-Gesamtschule bitten Sie daher: Nehmen 

Sie am Leben der Schule teil, engagieren Sie sich in der Elternarbeit unserer Schule! 

Möglichkeiten zur Mitarbeit bestehen in den Klassenpflegschaften, im Förderverein, in 

den Fachkonferenzen sowie im Ganztag (Beteiligung an offenen Angeboten oder 

Arbeitsgemeinschaften im Nachmittagsbereich). Der Ansprechpartner für den 

Ganztagsbereich ist Herr Lilei. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gutes und erfolgreiches Schuljahr. 

 

 

Veränderung im Kollegium 

Zum Ende des vergangenen Schuljahres haben wir einige unserer langjährigen Kolle-

ginnen und Kollegen verabschiedet: Frau Achtsnichts, Frau Grosch-Venzke, Frau Noll-

Libuda, Herrn Bruns , Herrn Korsten und Herrn Schmidt. 

 

Zum kommenden Schuljahr begrüßen wir: 

- Herrn Stöcker (Technik) 

- Herrn Megawr (Mathematik) 

- Herrn Aydin (Mathematik) 

- Frau Piri (Deutsch/ Englisch) 

- Frau Göler von Ravensburg (Deutsch/ Englisch) 
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Als Vertretungslehrkräfte mit zeitlich begrenztem Vertrag kommen: 

- Herr Alhassan (Englisch) 

- Herr Bielawa (Englisch/ Philosophie) 

- Herr Garibovic (Deutsch, Erdkunde) 

- Herr Happe (Mathematik, Erdkunde) 

- Frau Okur (Deutsch/ Englisch) 

- Herr Winkler (Mathematik) 

 
 

Regelungen für Schulen ab dem 10. August 2022 

Unsere neue Schulministerin, Frau Dorothee Feller, hat die Schulen in einer Mail vom 

28.07.2022 darüber informiert, wie der Schulbetrieb nach den Ferien vonstatten gehen 

soll und welche Corona-Regeln gelten. Die wichtigsten Regelungen lauten: 

 Der Schulbetrieb und damit der Präsenzunterricht werden durchgängig auf-

rechterhalten. 

 Es wird allen Schülerinnen und Schülern empfohlen, freiwillig zu ihrem eigenen 

Schutz und auch zum Schutz Dritter innerhalb von Schulgebäuden eine medizi-

nische Maske oder FFP2-Maske zu tragen. 

 An ihrem ersten Unterrichtstag erhalten alle Schülerinnen und Schüler die Mög-

lichkeit, sich in der Schule mit einem Antigenschnelltest selber zu testen. Auf 

diese Weise kann relativ schnell festgestellt werden, ob mögliche Corona-Fälle 

in einer Klasse auftreten und somit dafür Sorge getragen werden, dass ein In-

fektionsgeschehen sich nicht in einer Klasse ausbreitet. 

 Kinder, die bereits zu Hause COVID-19-Symptome wie Husten, Fieber, 

Schnupfen, Halsschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden oder Störung des Ge-

schmacks- und Geruchssinns zeigen, werden von ihren Eltern im Sekretariat 

unter der Nummer 02323/162669 krankgemeldet. Außerdem sollen sie sich zu 

Hause einem Test unterziehen. Dazu erhalten alle Schüler/innen zunächst zwei 

Test-Kits für den persönlichen Gebrauch zu Hause. 

 Kinder, die in der Schule COVID-19-Symptome zeigen, führen in der Schule ei-

nen Selbsttest durch. Auf den Test wird verzichtet, wenn eine Bestätigung vor-

liegt, dass ein Test mit negativem Ergebnis am selben Tag vor dem Schulbe-

such zu Hause durchgeführt wurde. Diese Bestätigung liegt dann vor, wenn Sie 

unterschreiben, dass Sie zu Hause mit Ihrem Kind den Test durchgeführt haben 

und dieser negativ ist. Volljährige Schülerinnen und Schüler können dies selber 

tun. 



 

 

 

 

 

 

 

 Nach den Ferien finden keine generellen Testungen in der Schule beziehungs-

weise im Unterricht mehr statt. 

Wir müssen alle dafür Sorge tragen, dass sich die Pandemie in der Schule eindäm-

men lässt. Dies gelingt uns mit vereinten Kräften und nur dann, wenn jede/r für sich 

und seine Mitmenschen Verantwortung übernimmt. Wir wissen aber auch aus den 

vergangenen Jahren alle, wie dies geht. Lassen Sie uns das auch in Zukunft mit Ver-

stand und Zuversicht angehen. 

Klassenpflegschaften 

 

Zu Beginn eines jeden Schuljahres sind alle Eltern zur Klassenpflegschaftssitzung 

eingeladen. Hier können Sie alle wichtigen Schulfragen besprechen. Auf der Klassen-

pflegschaftssitzung wird die bzw. der Vorsitzende und deren bzw. dessen Stellvertre-

ter/in gewählt. Vertreter/innen für die Fachkonferenzen sowie interessierte Eltern für 

die Schulkonferenz sollen gewonnen werden.  

Mit diesem Elternbrief lade ich Sie herzlich zur ersten Klassenpflegschaftsversamm-

lung im jeweiligen Klassenraum Ihres Kindes des Schuljahres 2022/23 ein. Es wäre 

sehr gut, wenn sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen würden. 

Die Klassenpflegschaft für die Jahrgänge 5-8 finden statt am Dienstag, den 23. Au-

gust um 19:00 Uhr im Klassenraum Ihres Kindes. 

Die Klassenpflegschaftssitzungen für die Jahrgänge 9-12 finden statt am Mittwoch, 

den 24. August um 19:00 Uhr in den Klassenräumen Ihres Kindes. 

Die 1. Schulpflegschaftssitzung wird am Dienstag, den 30. August um 19:00 Uhr 

in der neuen Mensa stattfinden. Dazu erhalten aber die gewählten Klassenpfleg- 

schaftsvorsitzenden eine gesonderte Einladung. 

 

Unseren Terminplan sende ich Ihnen im Anhang mit. 

 

Für Rückfragen steht Ihnen die Schulleitung unter den bekannten E-Mail-Adressen 

gerne zur Verfügung. 

Bleiben Sie weiterhin gesund! 

 

Herzliche Grüße 

 

Sylke Reimann-Pérez 

(Schulleiterin) 


