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ganz herzlich begrüße ich Sie zum Beginn des neuen Schuljahres 2021/2022 und hoffe, dass Sie in den
zurückliegenden Wochen mit Ihren Familien eine erholsame und gute Zeit erleben konnten.
In diesem Elternbrief möchte ich Ihnen aktuelle Informationen zu den Bereichen: Umgang mit Corona
in der Schule, Start in das neue Schuljahr, personelle Veränderungen, anstehende Wahlen für schulische Gremien sowie Terminen geben.
1. Umgang mit Coronaregelungen in der Schule
Wie Sie sicherlich wahrgenommen haben, gilt aktuell der Hygieneplan 8.0 für Schulen in Hessen, den
Sie nebst Anlagen auch über unsere Homepage aufrufen können. Entsprechend dieser Vorgaben obliegt es den einzelnen Schulen, Vereinbarungen zum Gelingen des Schulbetriebs zu treffen. Für die Valentin-Traudt-Schule bedeutet dies, dass bezüglich des Unterrichts und des schulischen Umgangs miteinander ab Montag (30. August 2021) folgende Vereinbarungen gelten:
- Im gesamten Schulgebäude müssen zwingend die Hygieneregeln eingehalten werden. Im Einzelnen
ist dies die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m, ein regelmäßiges Händewaschen, das Einhalten
der Husten- und Niesetikette sowie ein Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken (sog. medizinischeoder FFP2-Masken) während des Unterrichts sowie im gesamten Schulgebäude der VTS. Weitere nützliche Informationen hierzu enthalten die Anlagen 1-4 zum Hygieneplan, die Sie ebenfalls auf unserer
Homepage einsehen können.

Sie erreichen uns
Von Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 bis 16:00 Uhr • Telefon: (0 56 04) 91 94-0 • Telefax: (0 56 04) 91 94-120
E-Mail: sekretariat@gesamtschule-grossalmerode.de • Internet: www.gesamtschule-grossalmerode.de

- Zu den Ihnen schon bekannten Selbsttests werden unsere Lernenden in den ersten beiden Schulwochen regelmäßig an den Tagen Montag, Mittwoch und Freitag in den ersten Unterrichtsstunden angeleitet, alternativ können negative Coronatestergebnisse, die nicht älter als 72 Stunden sein dürfen, von
anerkannten Teststellen schriftlich vorgelegt werden. Ab der dritten Schulwoche ist ein Übergang zu
zweiwöchentlichen Selbsttests vorgesehen. Geimpfte und genesene Personen (jeweils mit schriftlichem
Nachweis) sind hiervon ausgenommen. Bitte denken Sie unbedingt daran, Ihrem Kind die unterschriebene “Einwilligungserklärung zur Durchführung von Antigen-Tests… für das Schuljahr 2021/2022“ am
ersten, spätestens am zweiten Schultag mit in die Schule zu geben.
- Damit die ministerielle Vorgabe zur Ermöglichung des Fachunterrichts im gesamten Umfang der
Stundentafel als Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler dauerhaft umgesetzt werden kann,
benötigen wir die Mithilfe und Eigenverantwortung aller. Bitte wirken Sie unbedingt auf Ihre Kinder
ein, dass vereinbarte Regelungen, die die jeweiligen Klassenleitungen mit ihren Lernenden besprechen,
genau eingehalten werden.
- Ohne weitere Begründung können Sie Ihre Kinder schriftlich vom Präsenzunterricht abmelden. Dann
besteht die Verpflichtung am Distanzunterricht teilzunehmen und die entsprechenden Aufgaben und
Arbeitsanweisungen der Fachlehrer*innen zu beachten und zeitgemäß zu erledigen.
2. Start des Schuljahres
- Die Jg. 6 und 7 beginnen am Montag (30.8.2021) mit der 1. -6. Stunde, die Jg. 8-10 von der 2. bis
einschließlich der 7. Stunde mit dem Klassenlehrer*innenunterricht. Diese Planung erscheint nötig, um
genügend Zeit für allgemeine und spezielle Absprachen mit den jeweiligen Lerngruppen anbieten zu
können. Ab Dienstag erfolgt der Unterricht nach Plan, wobei einige Lerngruppen (hier erfolgen über
die Klassenleitungen weitere Informationen) auch an den Folgetagen noch nicht nach plangemäß unterrichtet werden. Unsere vier neuen 5. Klassen werden am Dienstag (31.8.2020) ab 9.00 Uhr unter
dem Motto „VTS-Ein buntes Puzzle“ jeweils klassenbezogen eingeschult.
- Generell gilt, dass bei Krankheitszeichen Ihrer Kinder (z.B. Fieber, trockener Husten, Verlust des Geschmack-/Geruchsinns) diese unbedingt zu Hause bleiben müssen. In diesem Fall informieren Sie bitte
morgens ab 7.00 Uhr die Schule über unser Sekretariat. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie
unter der Anlage „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen“
auf unserer Homepage.
- Spezielle Regelungen gelten für die Benutzung des Schulrestaurants „Valentino“. Hier ist eine Öffnung mit zumindest zwei warmen Essensangeboten und einem „Imbissverkauf“ unter Auflagen ab der
1. Schulwoche vorgesehen. Unser Lernzentrum „Plan B“ hat mit Auflagen ab 30.8. jeweils täglich von
7.30 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags bis 14.30 Uhr geöffnet.

2

3. Personelle Veränderungen
Personell gab es an unserer Schule einige Veränderungen. Mit befristeten Lehraufträgen werden Frau
N. Mardorf (NaWi, Chemie und Biologie), Frau K. Gießler (Sport, AL sowie individuelle Förderung)
und Herr P. Hoffmann (Musik, Kunst) das Kollegium der VTS weiter verstärken. Frau J. Baumgarten
(Französisch und Religion) und Herrn T. Kunert (Mathematik, Physik, Sport) konnte in den letzten
Monaten eine Planstelle angeboten werden, so dass diese nun dauerhaft an der VTS tätig sind. Ebenso
hat sich Frau L. Koliusis (Rel., Englisch und Musik) dazu entschieden, eine Planstelle an der VTS anzunehmen, um vor allem den Fachbereich Musik zu verstärken. Von Seiten des BFZ-Rommerode erhält
die Schule auch in diesem Schuljahr die bewährte Unterstützung durch Frau B. Franke und Herrn M.
Schwab, die hauptsächlich im Bereich der „Inklusiven Beschulung“ und Prävention bei uns tätig sein
werden. Herr J. Noll wird voraussichtlich ab September seinen Freiwilligendienst an unserer Schule
beginnen. Nach Ihrer Elternzeit ist auch Frau M. Gries wieder in ihren Dienst zurückgekehrt und steht
Ihnen zusammen mit Frau Vierke als Ansprechpartnerin für die Eingangsstufe zur Verfügung. Ihnen allen wünschen wir für die bevorstehenden Aufgaben ein gutes Gelingen!
Im Juli verabschiedeten wir Frau D. Lössl, die auf eigenen Wunsch nach Thüringen versetzt wurde und
Herrn R. Steinbock, der seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten hat. Ihnen wünschen wir für ihren weiteren beruflichen bzw. persönlichen Weg alles Gute! Ebenso verabschiedet haben wir unseren
FSJ`-ler M. Gunkel, der nach seinem Freiwilligendienst nun voraussichtlich eine Ausbildung beginnt.
4. Wahlen
Wie schon in meinem letzten Elternbrief angekündigt, stehen zu Beginn dieses Schuljahres mehrere
Wahlen für verschiedene schulische Gremien an:
- An den Klassenelternabenden (den Terminplan können Sie schon jetzt unserer Homepage entnehmen) werden die jeweiligen Klassenelternbeiräte gewählt, die für alle Eltern die Interessen der Klasse
mit den Klassenleitungen oder nachrangig mit den Stufenleitungen/der Schulleitung koordinieren.
- Die Klassenelternbeiräte wählen im Rahmen der Gesamtelternbeiratssitzung (7.10.2021, 19.30 Uhr)
ihre Elternvertretung, turnusgemäß muss der/die Vorsitzende, der/die Vertreterin und ein/e Schriftführerin gewählt werden. Dieses Gremium trifft sich mindestens einmal im Halbjahr und arbeitet in enger
Absprache mit dem Schulleiter zusammen, wobei Treffen zur Aussprache und für Vereinbarungen mit
dem Vorstand nach Bedarf festgelegt werden. Aufgabe des Gesamtelternbeirats ist prioritär die Vertretung der Mitbestimmungsrechte der Eltern insbesondere zur Ausgestaltung und Entwicklung der VTS.
- Der Gesamtelternbeirat wählt weiterhin drei Elternvertreter/innen (diese müssen nicht unbedingt
Klassenelternbeirat sein), die im Rahmen der Schulkonferenz (2.11.2021, 19.30 Uhr) mit zwei Schülervertreter/innen und fünf Lehrkräften sowie dem Schulleiter dieses höchste Gremium der Schule bilden.
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Die Schulkonferenz hat verschiedene Entscheidungs- und Anhörungsrechte und trifft sich in der Regel
zweimal jährlich.
- Nach mehreren Jahren kontinuierlicher und erfolgreicher Zusammenarbeit mit dem schulischen Förderverein steht auch hier ein Wechsel an. In der Jahreshauptversammlung (voraussichtlich am 5.10.21
um 19.30 Uhr) werden Teile des Vorstands, u.a. der/die Vorsitzende, neu gewählt. Hauptaufgabe des
Fördervereins ist die Förderung von Bildung und Erziehung der VTS in vielfältigen Bereichen, in denen
die Schule als solches keine Mittel und Ressourcen zur Verfügung stellen kann. Weitere Informationen
zum Förderverein, wie z.B. Flyer, Ansprechpartner sowie Beitrittserklärung, finden Sie ebenfalls auf
unserer Homepage unter dem Punkt Schulleben/Förderverein.
Ausdrücklich ermuntere ich Sie, diese Möglichkeiten schulischer Mitbestimmung und Mitgestaltung zu
nutzen und sich daran zu beteiligen! Die VTS ist unbedingt darauf angewiesen, weitere positive Entwicklungen mit Ihrer Hilfe voranzutreiben und eine äußere wie auch innere Gestaltung der Schule mit
Ihnen zusammen zu entwickeln.
5. Termine
An dieser Stelle gebe ich Ihnen in der Regel einen Überblick über die Festlegungen für das kommende
Schuljahr. Aufgrund des sich zum Teil ja schnell verändernden Infektionsgeschehens und der sich daraus ergebenden Verordnungen verweise ich in diesem Jahr nur auf unsere voraussichtlichen Terminplanungen, die Sie alle unserer Homepage (www.gesamtschule-grossalmerode.de) entnehmen können. Beachten Sie hier aber bitte immer aktuelle Änderungen, die auch bei sorgfältigster Planung leider nicht vermeidbar sind. Insbesondere weise ich aber auf einen herausragenden Planungspunkt hin,
nämlich die Workshops (30.5.-1.6.2022) mit „Heart-Global“, der aus den „Young-Americans“ hervorgegangenen Organisation, und dem großen Abschlusskonzert am Abend des 1.6.2022.
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen allgemeinen Hinweis geben:
-

Bitte weisen Sie Ihre Kinder unbedingt noch einmal auf das richtige Verhaltens mit Verkehr
hin, da es leider unlängst zu einem Unfall beim Überqueren der Hauptstraße kam!

Explizit möchte ich Ihnen an dieser Stelle meine Zuversicht zum Ausdruck bringen, auch dieses Schuljahr erfolgreich gestalten zu können. Lassen Sie uns bitte gemeinsam den Herausforderungen, die uns
erwarten, begegnen und für Ihre Kinder die Bedingungen schaffen, die sie für ein gutes, gelingendes
sowie erfolgreiches Lernen benötigen.
Für Rückfragen steht Ihnen die gesamte Schulleitung zur Verfügung, bitte kommen Sie auf uns zu.
Herzliche Grüße und die besten Wünsche für Ihre Gesundheit!
Gez. Christoph Matt, Schulleiter
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