Billstedt, den 01.12.2021
Liebe Schulgemeinschaft,
zum Beginn der Adventszeit hier einige wichtige Informationen:

Luftfilter
Seit zwei Wochen sind die ersten Luftfilter an unserer Schule im Testeinsatz. Die Geräte tun ihren
Dienst, sind sehr leise und haben auch unser Stromnetz nicht überfordert. Wegen dieser guten
Erfahrungen werden wir weitere Geräte bestellen, so dass in Zukunft in allen Klassenräumen Luftfilter
zum Einsatz kommen sollen.

Kohortenregelung für den Schulhof
Wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, wurde die Trennung der Kohorten in den Pausen auf
dem Schulhof aufgehoben. Wir haben uns dazu entschieden, in den Pausen den Bereich zwischen dem
Grundschulgebäude und dem Billehaus für Schüler:innen der Grund- und Stadtteilschule jetzt
freizugeben. Weiterhin dürfen vor dem Grundschulgebäude sich nur die Grundschüler:innen, vor dem
Billehaus nur die Stadtteilschüler:innen aufhalten. So haben beide Schulformen jeweils auch einen
eigenen Bereich.

Anmeldung im Schulbüro
Wir bitten darum, Besuche in der Schule und im Schulbüro zu vermeiden. Bescheinigungen oder
ähnliches können telefonisch unter Tel.: 040 350 30 30 0 „bestellt“ werden. Entweder geben wir Ihrem
Kind die Bescheinigung mit oder haben sie schon vorbereitet vorliegen.
Sollte ein Besuch in der Schule nicht zu vermeiden sein, müssen Sie sich persönlich im Schulbüro
anmelden. Außerdem gilt auf dem Schulgelände für Eltern und schulfremde Personen die
Maskenpflicht!

3-G bzw. 2-G
Das Bundes-Infektionsschutzgesetzes schreibt die 3-G-Regel am Arbeitsplatz vor. Wer weder geimpft
noch genesen ist, muss sich an jedem Tag einem Schnelltest unterziehen. Dies soll für einen weiteren
Schutz aller in der Schule sorgen. An unserer Schule sind 98% unserer Mitarbeiter:innen geimpft oder
genesen, so dass wir sogar fast 2-G erreichen. So leisten unsere Mitarbeiter:innen ihren
gesellschaftlichen Beitrag und sorgen für ein erhöhtes Maß an Sicherheit, besonders in unserer Schule.

Schulessen
Die Schulbehörde hat uns über eine Preisanpassung oder einfach ausgedrückt, Erhöhung, für das
Schulessen informiert. Zum 1. Februar 2022 beträgt der Höchstbeitrag 4,00 €. Weiterhin wird es
Zuschüsse für das Mittagessen geben und es müssen nicht alle den vollen Preis zahlen.
• Kostenlos bleibt das Schulessen für Familien, die soziale Leistungen wie Arbeitslosengeld II,
Wohngeld oder BAföG beziehen. Nachweise dazu, wenn noch nicht geschehen, bitte abgeben.
• Grundschulkinder, deren Eltern ein geringeres Einkommen haben, zahlen reduzierte Preise.
Geschwisterkinder zahlen in der Grundschule ebenfalls einen reduzierten Preis.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Brief der Behörde.

Abschlussprüfungen
Auch in diesem Jahr gibt es einige Erleichterungen bei den Prüfungen zum Ersten - sowie dem Mittleren
Schulabschluss. Näheres erfahren Sie über die jeweiligen Klassenleitungen.
Ein weiteres Mal prägt Corona die Advents- und Weihnachtszeit – viel mehr, als wir alle dies befürchtet
haben. Lassen Sie uns die Kerzen anzünden, den Advent genießen und die Zeit des Jahresausklangs
zum Auftanken nutzen. Nehmen wir den Advent beim Wort und machen uns auf den Weg Richtung
Weihnachten!
Mit freundlichen Grüßen
Michael Stüper
(Schulleitung)

