Friedrich-Ebert-Schule
Integrierte Gesamtschule
des Main-Taunus-Kreises
Die Schulleitung

Elternbrief Nr. 18 zum Schuljahresende
Schwalbach, 15. 7. 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

in den letzten Schulwochen in Präsenzunterricht war ein fast normales und aus unserer Sicht
gelungenes Miteinander möglich. Wir hoffen, dass dies auch für Sie und alle Schülerinnen und
Schüler spürbar wurde. Neben dem Wiedersehen im täglichen Unterricht konnte auch Einiges
an lange Entbehrtem wieder stattfinden: zum Beispiel der musikalische Abschluss mit der öffentlichen Probe des Schulorchesters, die Eröffnung des Starke-Stücke-Theaterfestivals mit
den Klassen des 5. Jahrgangs, das Theaterprojekt des 6. Jahrgangs, das sehr gut angenommene Alternativprogramm zu den Schulpraktika in den Jahrgängen 8 und 9 sowie die stimmungsvollen Abschlussfeiern der Jahrgänge 9 und 10.
Zum Abschluss dieses Schuljahrs, das uns alle in vielfacher Hinsicht gefordert hat, möchte ich
Ihnen einen Ausblick auf den kommenden Schuljahresstart geben.

Was bleibt, was ändert sich?
Für den Schulstart am 30. 8. ist ein täglicher Präsenzunterricht mit regulärem Schulbetrieb beabsichtigt. Dennoch hängt die Sicherheit des Schulbetriebs vom Infektionsgeschehen ab. Daher die dringende Bitte:


Lassen Sie sich in der letzten Ferienwoche in einem Testcenter testen oder führen Sie
einen Selbsttest durch.

Zum Schuljahresanfang wird es zunächst zwei Präventionswochen geben. Für diese beiden
Wochen gilt:




erneute Maskenpflicht im Unterricht auch am Sitzplatz. Es muss eine medizinische
Maske (OP- oder FFP2-Maske, keine Alltagsmaske) getragen werden.
ein negativer Testnachweis dreimal pro Woche. Die bekannten Schüler-Selbsttests
finden an der FES montags, mittwochs und freitags statt.
Die Testpflicht entfällt für Genesene und vollständig geimpfte Schülerinnen und Schüler.

An unsere Bitte, uns frühzeitig eine neue Einwilligungserklärung für das neue Schuljahr zukommen zu lassen, möchten wir nochmals erinnern. Falls noch nicht geschehen, finden Sie die
Einwilligungserklärung im Anhang dieses Elternbriefes. Auch für Genesene und vollständig geimpfte Schülerinnen und Schüler benötigen wir einen Nachweis. Bitte lassen Sie uns die Einwilligungserklärung oder einen Nachweis nach Möglichkeit schon während der Ferien zukommen:



per Mail an sekretariat@fes-schwalbach.de (Scan oder Foto) oder
per Einwurf in den Hausbriefkasten, rechts am Haupteingang.

Weiterhin gilt ein Betretungsverbot für Schülerinnen und Schüler sowie alle anderen Personen
mit typischen Covid-19-Krankheitssymptomen. Diesem Brief liegt ebenfalls eine Übersicht der
Coronamaßnahmen sowie eine detaillierte Information zum Umgang mit Krankheits- und
Erkältungssymptomen bei. Bitte informieren Sie sich gewissenhaft.

Angebote während der Sommerferien
Aus den Erfahrungen mit dem letzten Sommercamp zur Aufarbeitung von Lerndefiziten haben
wir in diesen Ferien auf eine Wiederholung dieses Angebotes verzichtet. Allerdings möchten
wir auf das Angebot der Online-Lernplattform „sofatutor“ hinweisen. Die Plattform verfügt
über ein umfassendes Angebot an Lernvideos, interaktiven Übungen und Arbeitsblättern in 13
Fächern für alle Klassenstufen. Zusätzlich können die Schülerinnen und Schüler über die Plattform individuell Lernunterstützung durch geschulte Lehrkräfte erhalten.
Das Angebot kann ausschließlich in den Sommerferien vom 19.07. bis zum 27.08.2021 genutzt
werden. In der Anlage dieser E-Mail erhalten Sie eine Anleitung zum Erstellen eines Zugangs-Accounts. Der Zugangscode für Schülerinnen und Schüler der Friedrich-Ebert-Schule
lautet: 6082-SOMMER-2021
Für die Nutzung der Plattform sind außer einer E-Mail-Adresse keine weiteren Daten erforderlich. Die Mail-Adresse muss keinen Klarnamen enthalten. Mit der E-Mail-Adresse und dem
Passwort können sich die Schülerinnen und Schüler von jedem Gerät aus im Browser oder in
der sofatutor App (herunterladbar im Appstore oder Playstore) anmelden und auf alle Inhalte
zugreifen. Nach dem 27.08.2021 ist ein Login noch möglich, es sind aber keine keine Videos
mehr verfügbar.

Angebote nach den Sommerferien
Im Laufe des ersten Halbjahres starten verschiedene Förderprogramme und -projekte, die den
regulären Unterricht sowohl fachbezogen und methodisch als auch kulturell und sportlich ergänzen. Um die konkrete Ausgestaltung kümmern wir uns in den kommenden Wochen. Über
die Angebote werden wir Sie jeweils rechtzeitig informieren.

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, wir sind zuversichtlich, dass das neue Schuljahr ein Mehr an Kontinuität und Miteinander bringen wird als das vergangene. Aber zunächst wünschen wir Ihnen und euch eine schöne, sonnige und erholsame
Ferienzeit und freuen uns auf einen gemeinsamen Start am 30. August.
Mit vielen Grüßen

Felix Blömeke

Sylke Kühdorf

(Schulleiter)

(stv. Schulleiterin)

