Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

Bönen, 29.10.21

Folgende wichtige Informationen möchte ich Ihnen und euch heute geben.

Maskenpflicht
Wie Sie und ihr den Medienberichten gestern entnehmen konnten bzw.
konntet, wird die Maskenpflicht ab nächster Woche Großteils abgeschafft.
Im Prinzip muss eine Maske nun immer dann getragen werden, wenn man
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sich im Inneren des Schulgebäudes bewegt. Alle, die zu ihrer eigenen
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Mund-Nasen-Schutz tragen möchten, dürfen dies aber selbstverständlich
tun.
Ersatzmasken sind im Sekretariat für eine Gebühr von 50 Cent erhältlich.
Laut aktueller Aussage des Gesundheitsamtes Unna soll es – zunächst – zu keiner Quarantäne für
Sitznachbarn kommen, wenn im Unterricht durchgängig (freiwillig) eine Maske getragen wurde.

Neuer Stundenplan
Aufgrund einiger personeller Wechsel gibt es ab der nächsten Woche einen neuen Stundenplan. Er wird
den Klassen von den Klassenlehrern mitgeteilt und ist auch auf WebUntis zu finden. Er gilt bis zum Ende des
Halbjahres.

Personal
Ein Grund für die Planänderung ist der Beginn des Mutterschutzes von Frau Schulz-Garbe. Wir wünschen ihr
und ihrer Familie für die nächste Zeit alles Gute und sind schon gespannt auf den Nachwuchs.
Unsere Referendar:innen Frau Kruse, Frau Hömberg, Herr Alca und Herr Winckler haben ihr zweites
Staatsexamen erfolgreich absolviert und werden ihr Referendariat am 31.10.2021 offiziell beenden. Von
Frau Hömberg und Herrn Winckler müssen wir uns daher heute verabschieden. Wir wünschen beiden viel
Freude und Erfolg an ihren neuen Wirkungsstätten. Frau Kruse und Herr Alca werden uns als befristet
angestellte Lehrkräfte noch länger erhalten bleiben, daher wünschen wir ihnen viel Freude und Erfolg an
ihrer alten Wirkungsstätte.
Im November begrüßen wir dann unsere neue Referendar:innen, die ich Ihnen und euch im nächsten
Infobrief vorstellen werde.

Schulessen - Kiosk
Seit dieser Woche hat unser Schulkiosk wieder geöffnet. Neben frischen – auch belegten – Backwaren
verkauft Frau Ün ab der ersten großen Pause Obst, Joghurt und Säfte (hierfür am besten eigene Flaschen wie
für den Wasserspender mitbringen, d.h. mind. 4 cm Öffnung und max. 18 cm Höhe). Daneben gehören zum
Sortiment eine kleine Auswahl an u.a. fair gehandelten Süßigkeiten und Schulmaterial.
An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an die Schülersprecherinnen, die die Umfrage zum Schulessen
durchgeführt und in der Schulkonferenz präsentiert haben, sowie an alle, die daran teilgenommen haben.

Weltladen
Da der in der Woche der Nachhaltigkeit organisierte Weltladen sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite sehr gut ankam, wollen wir die Aktion wiederholen und gerne auch fest etablieren. Am Freitag,
05.11.21, werden Achtklässler unter Federführung von Frau Pohl in beiden großen Pausen fair gehandelte
Produkte verkaufen. Neben Süßigkeiten soll es diesmal auch Kaffee und Tee geben. Es handelt sich um eine
Zusammenarbeit mit der FUgE in Hamm (Forum für Umwelt und gerechte Entwicklung).
Es wäre schön, wenn Sie die Aktion und die engagierten Verkäufer:innen unterstützen und Ihrem Kind
hierfür gegebenenfalls etwas Geld mitgeben könnten.
Mit freundlichen Grüßen
B. Giese, stv. Schulleiterin

