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Elternbrief zum Schuljahresstart 20/21

Sehr geehrte Eltern,
einen Schuljahresbeginn wie in diesem Jahr hatten wir noch nie und vor einiger Zeit fiel es uns schwer 
überhaupt an den Präsenzunterricht zu glauben. Natürlich sind wir nicht in den "normalen" Unterricht 
gestartet, aber in eine Situation, die es unseren Schülerinnen und Schülern und unseren Lehrkräften erlaubt, 
möglichst sicher Lernsituationen zu schaffen, das Kennenlernen neuer Lerngruppen zu gestalten und die 
Gewöhnung an einen strukturierten Alltag einzuleiten. Trotz aller Maßnahmen, die von uns über die 
Hygieneverordnungen umzusetzen sind, freuen wir uns auf Ihre Kinder und haben gemeinsam die erste 
"heiße" Woche überstanden. Auch Sie, liebe Eltern, begrüßen wir auf diesem Wege ganz herzlich und 
erwarten Sie bald in den Pflegschaften, den schulischen Gremien oder vielleicht auch wieder bei größeren 
Zusammenkünften zurück am CMG. Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir Geduld bei der Wiederaufnahme 
des schulischen Alltags und hoffen gleichzeitig, dass Sie den Präsenzunterricht auch als Entlastung für Ihre 
Familie wahrnehmen. 
Den Fünftklässlern und allen anderen Neuankömmlingen am CMG wünschen wir einen guten 
Einstieg in unser Schulleben, auch wenn Kennenlerntage und Klassenfahrten noch nicht stattfinden 
konnten. 
Die folgende Kurzinformationen und Termine möchten wir Ihnen bekannt geben:
• Als neue Lehrkräfte begrüßen wir Frau Hütz und Herrn Dr. Hock, die Frau Claßen und Frau Kuhl vertreten 

werden. Frau Bischoff kehrt im September wieder zurück, Frau Markwort und Frau Rütten sind bereits 
wieder im Dienst. Unsere ReferendarInnen befinden sich in der Phase des selbständigen Unterrichts.

• Die Ergebnisse unseres digitalen Unterrichts haben wir in der Lehrerschaft evaluiert, erste Vereinbarungen 
finden sie bereits auf der Homepage unter "CMG digital" und bei den Präventionskonzepten zur 
Mediennutzung. Dass wir den Weg der Digitalisierung weiterverfolgen, ist selbstverständlich und wir geben 
die Hoffnung auf stabiles Internet und WLAN vor allem im Hinblick auf die Klasse 7, die jetzt mit ihren 
iPads startet, nicht auf. 

• Ob die Vorbereitungen zur Qualitätsanalyse im März zum Tragen kommen werden, können wir derzeit 
nicht absehen, allerdings werden wir unsere Erfahrungen im Umgang mit der Corona-Krise bei der 
diesjährigen Bewerbung um den Deutschen Schulpreis vorstellen.

• Die Container bieten uns zur Zeit eine gute Unterkunft mit vernünftiger Isolierung, elektrischen Jalousien 
und einer hellen Fensterfront auch für die kommenden dunkleren Tagen. An dieser Stelle bitten wir Sie, 
den Kindern ausreichend Getränke und Pausenbrote mitzugeben, da das Bistro noch nicht wieder in 
Betrieb genommen wurde, der momentan den Schulhof erweiternde Bolzplatz jedoch ausgiebig zum 
Spielen genutzt wird. Für den Herbst müssen die SchülerInnen auch auf Regenpausen vorbereitet sein.

• Viele Dinge, Projekte, Austauschmaßnahmen etc. stehen in diesem Schuljahr noch in den Sternen. 
Aktuelle Entwicklungen finden Sie immer auf unserer Homepage wie auch Hinweise auf alle wichtigen 
Termine und Veranstaltungen sowie den Hygieneplan an unserer Schule. Hier erfahren Sie ebenfalls die 
wichtigen Informationen zur Berufsorientierung. Hingewiesen sei auf die Schulpflegschaftssitzung am 
08.09.20 im PZ, auf die Schulkonferenz am 22.09.20 sowie auf den Elternsprechtag am 23.11.20.

• Der diesjährige „Tag der offenen Tür“ findet nach bisherigem Kenntnisstand am Samstag, den 28.12.20 
ab 8.15h statt. Für diesen Tag besteht für unsere Schülerinnen und Schüler Anwesenheitspflicht.

Weitere Informationen zum Schulleben erhalten Sie bei den kommenden Pflegschaftssitzungen.
Für Adressänderungen, Krankheitsmeldungen und  weitere Anliegen stehen Ihnen unsere Sekretärinnen, 
Frau Fröschen und Frau Kempe, zur Verfügung. Die Bücherei ist geöffnet und kümmert sich unter den 
entsprechenden Hygieneauflagen um unsere Schülerinnen und Schüler. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches, gesundes Schuljahr 2020/21 und freuen uns, wenn 
Sie sich als Eltern bei den schulischen Gremien oder im Förderkreis des CMG engagieren.

Dr. Hans Münstermann    /    Sandra Terodde  
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