Sehr geehrte Eltern,
sicherlich war es Ihnen schon aufgefallen:
Die Administratoren der HPI-Cloud haben einen einfacheren
Weg gefunden, sich die Kenntnisnahme der neuen
Datenschutzerklärung bestätigen zu lassen,
sodass wir auch in dieser Woche ganz
normal mit der Cloud weiterarbeiten konnten.
Am morgigen Donnerstag beginnen die Osterferien.
Somit endet der Unterricht nach der 3. Stunde,
gleichgültig ob in der HPI-Cloud oder vor Ort in der Schule.
Gerade eben hat uns eine E-Mail des Staatlichen Schulamts
erreicht, in der uns mitgeteilt wurde, dass ab dem
19. April 2021 mit der Durchführung der
Antigen-Selbsttests begonnen werden soll.
Es wird für die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit geben,
sich zweimal wöchentlich in der Schule selbst zu testen.
Die Teilnahme an der Testung ist
kostenfrei und freiwillig.
Bitte lesen Sie dazu unbedingt das Elternschreiben.
Es enthält viele Informationen und Hinweise auf
Internetseiten und Videos, die den Testablauf erklären.
Wenn Sie damit einverstanden sind, dass sich
Ihr Kind in der Schule selbst testet,
dann geben sie die letzte Seite der Einwilligungsund Datenschutzerklärung im Anhang

im Sekretariat ab. Gerne können Sie sie in den
Ferien auch in den Briefkasten der Schule werfen.
Oder Sie scannen Ihre Einwilligung ein
und mailen sie an die Poststelle der Schule.
Ist Ihr Kind zwischen 14 und 18 Jahren alt, so
benötigen wir ebenfalls die Unterschrift Ihres
Kindes auf dieser letzten Seite der Erklärung.
Leider haben wir noch keine aktuellen Informationen darüber,
wie es für die Klassen 7, 8 und 9 nach den Ferien
weitergeht. Ursprünglich wurde uns Ende Januar mitgeteilt,
dass die Jahrgangsstufen 7, 8 und 9 voraussichtlich nach Ostern
im Wechselunterricht beschult werden sollen.
Nach der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder
am 12. April 2021 soll uns erneut mitgeteilt werden,
welche Maßnahmen für den Schulbetrieb nach den
Ferien beabsichtigt sind.
Wir sind daher leider nicht sicher, ob das Praktikum, das
direkt nach den Ferien für die H8 und R9 angedacht war,
stattfinden darf. Auch hier warten wir noch
auf entsprechende Informationen.
In Kürze erhalten die betreffenden Eltern der Klassen
H8 und R9 per E-Mail eine genauere Information zur weiteren
Vorgehensweise der Schule bzw. zu unserem „Plan B“.
Da sich die Berufsorientierung in diesem Schuljahr
sehr schwierig gestaltet, freuen wir uns, dass
am 23. und 24. April 2021 eine
digitale Bildungsmesse stattfinden wird,
die die traditionelle Bildungsmesse
im Esperanto in Fulda ersetzt.
Die Klassen H8 und R9 werden diese digitale
Bildungsmesse am 23. April 2021 mit ihren
Lehrkräften besuchen.

Für die Schülerinnen und Schüler der
Klassen H9 und R10, die noch auf der
Suche nach einem Ausbildungsplatz sind,
empfehlen wir dringend den Besuch der
Messe am Samstag, 24. April 2021.
An diesem Tag können auch Sie als
interessierte Eltern die Messe zusammen mit Ihrem
Kind besuchen. Weitere Informationen dazu finden Sie
im Elternbrief im Anhang.

Und zum Schluss noch eine schöne Nachricht:
Die Schülerinnen und Schüler
der Klassenstufen 5 und 6 konnten sich kürzlich
über die SV-Aktion „Ostereiersuche“ und
den Besuch des Osterha(a)sen freuen.
Herr Haas, unser SV-Lehrer, ist in das Kostüm
des Osterhasen geschlüpft und hat damit vielen
Kindern, sogar den Schülerinnen und Schülern
der Grundschule Eichenzell, eine große Freude bereitet.
Gerne können Sie sich den Besuch
des Osterhasen auch hier anschauen.
Es war eine anstrengende und nicht sehr einfache Zeit
für alle Beteiligten.
Insofern wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie
schöne, erholsame Ostertage und
Ihrem Kind / Ihren Kindern
schöne Osterferien.
Herzliche Grüße
und bleiben Sie gesund!
Bianka Roth

Komm. Schulleiterin

Sie erhalten diese E-Mail, da Sie sich damit einverstanden erklärt haben,
den Newsletter der Von-Galen-Schule zu abonnieren.

Impressum und Kontakt:
Von-Galen-Schule Eichenzell, Munkenstraße 16, 36124 Eichenzell
Telefon: 06659 618703-0, Fax: 06659 618703-201
www.vgs-eichenzell.de
poststelle7667@schule.landkreis-fulda.de
Für die Dauer des Newsletter-Abonnements wird Ihre E-Mail-Adresse gespeichert.
Ihre E-Mail-Adresse wird entsprechend der datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich
behandelt
und nicht für andere Zwecke genutzt oder an Dritte weitergegeben.
Übersetzung in eine andere Sprache
Newsletter-Daten ändern I Datenschutz I Newsletter abbestellen

