Telefon: 040 / 350 30 30 10
Fax: 040 / 350 30 30 29
sekretariat@kath-schule-st-paulus.kseh.de
www.sankt-paulus-schule.de

Billstedt, den 22.08.2021
Liebe Schulgemeinschaft,
nun sind wir zwei Wochen wieder in der Schule und erfreuen uns an dem Leben, das hier auf
dem Schulgelände herrscht. Allen ist es recht schnell wieder gelungen, die allgemeinen
Corona-Regeln umzusetzen.
Über einige Dinge des Schulalltages möchten wir Sie kurz informieren:

Einschulungen
Wir freuen uns wieder, viele neue Schüler:innen an unserer Schule begrüßen zu dürfen.
Insgesamt haben wir 180 Schüler:innen in den letzten Wochen eingeschult.

Impfaktion
Am letzten Donnerstag hat unser freiwilliges Impfangebot an der
Schule stattgefunden und 60 Schüler:innen und einige Eltern haben
dieses Angebot angenommen.
Seit Montag empfiehlt nun die STIKO (Ständige Impfkommission) eine
Impfung für alle ab 12 Jahren. Wir überlegen daher einen weiteren
Impftermin anzubieten. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich
bitte bis 27.08.2021 über den QR-Code oder folgenden Link
https://forms.office.com/r/8qxGe7JSzr
Sollten genug Anmeldungen vorliegen, werden wir uns um einen weiteren Impftermin
kümmern.

Pädagogische Jahreskonferenz
Mit diesem Brief möchten wir Sie noch einmal an die Pädagogische Jahreskonferenz unseres
Kollegiums erinnern. Sie findet am
Donnerstag, den 02.09.2021
statt. An diesem Tag ist für alle Kinder unserer Schule unterrichtsfrei. Der Schulbus fährt
daher nicht. Ebenfalls findet an diesem Tag keine Betreuung statt, da auch die
Mitarbeiter:innen aus der GBS an der Konferenz teilnehmen.

Betreten des Schulgeländes
Angesichts der jetzigen Situation gelten weitere besondere Schutzmaßnahmen, deren
Einhaltung dringend erforderlich ist. Folgende Anweisungen bitten wir insbesondere zu
beachten:
• Für Eltern und schulfremde Personen herrscht auf dem gesamten Schulgelände eine
allgemeine Maskenpflicht.
• Sollten Sie ein Gespräch wünschen, melden Sie sich bitte im Schulbüro an. Wir sind
verpflichtet jeden Besucher, der die Schule betritt zu dokumentieren.

Schulgeldreform
Vor den Sommerferien hat der Träger eine Anpassung des Schulgeldes beschlossen. Details,
die ab dem Schuljahr 2022/23 gelten werden, entnehmen Sie bitte dem angefügten Brief.
Für das Schulleitungsteam
(Schulleitung)

