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Gemeinschaftsschule
Faldera mit Oberstufe

Elternbrief 2/2021
Liebe Eltern,
nach der langen Zeit mit einem Schulalltag, der in weiten Teilen nur aus der Distanz gelebt werden
konnte, sind ab Mo, 15.03.2021 wieder alle Schülerinnen und Schüler ganz oder im
Wechselunterricht in der Schule.
Wir Lehrkräfte freuen uns sehr darüber und hoffen, dass der vollständige Präsenzunterricht der
Regelfall im weiteren Schuljahr und auch im nächsten Schuljahr bleiben wird. Zurzeit ist die Präsenz
in der Schule in den verschiedenen Jahrgängen unterschiedlich, die Klassenlehrkräfte informieren Sie
und Ihre Kinder über den jeweiligen Stand.
Ab dem kommenden Montag wird auch unsere Mensa mit dem neuen Pächter wieder öffnen.
Informationen zu dem Angebot und den Bestellformen finden Sie auf der Rückseite dieses Briefes.
Alle Informationen und Pläne stehen dabei aber auch weiterhin unter dem Vorbehalt der
Entwicklung des Infektionsgeschehens und den Beschlüssen der Bundes- und Landesregierung
sowie dem Bildungsministerium. Es ist daher auch immer mit kurzfristigen Änderungen zu rechnen.
Die Teilnahme an den schulischen Angeboten ist für die betreffenden Schülerinnen und Schüler
verpflichtend, die Schulpflicht ist nicht aufgehoben. Schülerinnen und Schüler können in
besonderen Fällen auf Antrag vom Präsenzunterricht befreit werden und bekommen dann Aufgaben
zur häuslichen Bearbeitung.
Distanzlernen in Form von Videokonferenzen u.ä. wird nur noch in Ausnahmefällen angeboten
werden können, da alle Lehrkräfte mit vollem Stundendeputat im Präsenzunterricht eingesetzt sind.
Abschließend weise ich noch einmal darauf hin, dass für Schülerinnen und Schüler der 5.-8. Klassen
und der 11.und 12. Klassen, bei denen die begründete Sorge besteht, dass sie durch die
Einschränkungen des Präsenzunterrichts seit dem Frühjahr 2020 oder auch auf Grund der
psychischen Belastungen in dieser Zeit Lernrückstände aufgebaut haben, die sie nicht wieder
aufholen können, die Möglichkeit einer freiwilligen Wiederholung der Klassenstufe nach Beratung
durch die Lehrkräfte besteht, ohne dass dies auf die Schulverweildauer angerechnet wird. Ein
schriftlicher Antrag muss dafür bis zum 28.05.2021 vorliegen.
Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9, 10 und 13 gelten gesonderte Regeln, der Termin
19.03.2021 bleibt davon unberührt.
Alle Erfahrungen zeigen uns als Schule aber deutlich, dass eine Wiederholung nur in seltenen Fällen
zu einer deutlichen Verbesserung führt. Eine Aufarbeitung von Lernrückständen in der gewohnten
Umgebung der eigenen Klasse wird in der Regel vorteilhafter sein.
Ich wünsche Ihnen auch weiterhin Zuversicht, Gelassenheit und vor allem Gesundheit.

Herzliche Grüße

Norbert Freund
Oberstudiendirektor
Schulleiter

INFO MENSA ab 15.03.2021

INFO MENSA AKTUELL

Liebe Eltern, Liebe Schüler/innen, Liebes Kollegium,
wir dürfen wieder starten!!! Und wir haben einen neuen Essenanbieter!
Ab Montag, den 15. März 2021 bringt KIN-YOUNG-KITCHEN schülergerechte Schulmenüs auf den Mensa-Tisch!
Das KIN Schulessen ist vielfältig, gesund & lecker! Für jeden Geschmack und (nahezu) jede ErnährungsAnforderung ist etwas dabei. Im KIN arbeiten unsere Ernährungswissenschaftler und Köche an der
Gewährleistung der richtigen Ernährung der Schüler. Mit großer Sorgfalt gehen wir auf die geschmacklichen
Wünsche der Schüler ein und haben dabei den besonderen Bedarf der Heranwachsenden immer im Blick.
KIN-YOUNG-KITCHEN bringt schülergerechte Speisen auf den Tisch, die gut tun und den Schülern ebenso gut
schmecken. So bieten wir speziell für die Schulmensa "Trend-Gerichte", wie Bowls, asiatische Nudelpfanne,
vegane Gerichte und vieles mehr an.
Auch eine hochwertige Currywurst darf dabei nicht fehlen.
Für eine ausgewogene Ernährung, die das optimale Wachstum, die körperliche und geistige Fitness der Schüler
fördert.
Unser Nudging-Ansatz sorgt auch dafür, dass die Schüler sanft angestoßen werden, neue Lebensmittel und
Gerichte auszuprobieren und so Ihren Ernährungshorizont ganz natürlich erweitern.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 04321-601-0 oder E-Mail: kinsamson@kin.de
Ab Montag, 15. März gilt vorerst:
Es gibt nur in der Frühstückspause einen freien Verkauf!
Mittagessen
So einfach geht die Bestellung:
01 Für den aktuellen Tag:
Bis 8.00 Uhr direkt in der Mensa bestellen und mit Bargeld bzw. mit registrierter BuT bezahlen.
02 Für folgende Tage:
Einfach Anmelden unter https://kin.sams-on.de , Guthaben aufladen und dann bestellen.
Essens-Abbestellungen sind bis 8.00 Uhr des Tages ebenfalls online möglich und das Entgelt wird dem Konto
gutgeschrieben. (Eine Barauszahlung ist nicht möglich).
Für die einzelnen Jahrgänge und Klasse ist ein Essensbereich ausgewiesen!
Je Jahrgang/ je Klasse – für die Aufsicht stehen zwei Lehrkräfte zur Verfügung.
(Eingang und Essenausgabe). (In der Mensa gilt Mundschutz, am Sitzplatz ohne!)
Verbindliche Essenzeiten:
5./6. +8. Jahrgang:

12:30 – 13:00 Uhr

7./9./10.Jahrgang+OS:

13:15 – 13:45Uhr

Für weitere Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung!
S. Mammitzsch

