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herzlich grüße ich Sie und hoffe, dass Sie in den vergangenen Wochen, gerade auch in den zurückliegenden
Herbstferien, eine gute und erholsame Zeit erleben konnten. Die sehr intensiven Schulwochen seit Beginn des
neuen Schuljahres haben einiges an Veränderungen gebracht, so dass ich Sie heute gerne informieren möchte.
1. Der Gesamtelternbeirat hat seinen Vorsitz neu gewählt, ich freue mich auf enge Zusammenarbeit mit Herrn J.
Damen-Lux als Vorsitzendem (damenlux@gmail.com), Herrn U. Hohmann (hohmann66@gmx.net) in seiner
Stellvertreterfunktion und der Schriftführerin Frau I. Zienteck (ina.zienteck@gmx.net). Ihnen herzlichen Dank für
die Übernahme dieser Ämter!
2. Ebenso neu wurde der Vorstand des Fördervereins der VTS gewählt, in dem sich nun neben Herrn S. Hesse
als Vorsitzendem, weitere Eltern und Kollegen vorrangig im Beisitz engagieren. Über diese Bereitschaft sind wir
sehr erfreut und empfehlen ihnen eine Mitgliedschaft in unserem schulischen Förderverein. Informationen hierzu
sind der Schulhomepage (Schulleben/Förderverein) zu entnehmen.
3. Wie Sie vielleicht schon erfahren haben, hat Herr Toby seinen Pachtvertrag für unser Schulrestaurant mit dem
WMK zum Jahresende gekündigt, so dass wir mit Hochdruck an Lösungen für einen Weiterbetrieb arbeiten.
Vorzugsweise suchen wir eine/n Betreiber/in, die/der in den vorhandenen Räumlichkeiten für die Mittagessen
unserer Schule, der Bilsteinschule und der Hirschbergschule kochen sowie den Kioskbetrieb organisieren. Sollten
Sie geeignete Interessenten kennen, bitten wir um Kontaktaufnahme.
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4. Die Corona-Inzidenz ist in den letzten Wochen wiederum bundesweit und im WMK erheblich angestiegen,
was aber bisher für unseren schulischen Betrieb keine Auswirkungen hatte. Trotzdem ist es nachvollziehbar, dass
mit der kälteren und feuchten Jahreszeit auch das Risiko der Ansteckungen mit Viren steigt. Umso wichtiger ist
es, dass auch unsere Schule vereinbarte Rahmenbedingungen und Regelungen einhält und umsetzt, um das Infektionsgeschehen möglichst von unseren Schülerinnen und Schülern fernzuhalten. Dazu bitte ich Sie, Ihre Kinder
weiterhin dazu zu ermutigen, die sinnvollen Vereinbarungen des Abstandhaltens, der persönlichen Hygiene und
des Maskentragens unbedingt einzuhalten. Voraussichtlich wird es diesbezüglich in der nächsten Woche zwei
Änderungen geben:
- im Unterricht wird es nach den beiden sog. Präventionswochen nicht mehr nötig sein eine Maske zu
tragen, gleichwohl aber im Schulgebäude und auf allen Wegen bis zum Sitzplatz im Unterrichtsraum
- die Aufsichtsbereiche draußen werden neu definiert, so dass unsere Schülerinnen und Schüler wieder
mehr Möglichkeiten zum Aufhalten und Beschäftigen haben
Ferner bitten wir Sie weiterhin im Falle von Erkrankungen morgens im Sekretariat Bescheid zu geben und im
Zweifel die Ausführungen des Hygieneplans 8 des Landes Hessen mit seinen Erläuterungen zu „Umgang mit
Krankheitssymptomen“ (siehe Homepage) zu Rate zu ziehen.
5. Die drei zusätzlichen beweglichen Ferientage sind im Werra-Meißner-kreis auf den 20., 21. und 22.12.2021
gelegt worden, so dass der letzte Schultag in diesem Jahr dann der 17.12.2021 mit dem Unterrichtsschluss nach
der 3. Stunde sein wird.
Gleichzeitig mit diesen Informationen möchte ich Ihnen aber meine Zuversicht zum Ausdruck bringen, dass wir
Lehrerinnen und Lehrer unsere Anstrengungen dahin lenken, „Liegengebliebenes“ in unseren alltäglichen Lernprozessen aufzuarbeiten und Ihre Kinder so schrittweise mit dieser Unterstützung im kontinuierlichen Schulalltag
ankommen können.
Unsere Schulleitung und ich stehen Ihnen für Rückfragen zur Verfügung, kommen Sie gerne auf uns zu.
Mit freundlichem Gruß
Gez. Christoph Matt, Schulleiter

