
 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 
 

die Covid-19- Fälle mehreren sich in 
der Schule und ich bitte Sie als 
Erziehungsberechtigte, Ihre Kinder 

impfen zu lassen, um die Ansteckung 
innerhalb der Schülerschaft zu 
verringern sowie das 

Gesundheitsrisiko für alle am 
Schulleben Beteiligten zu minimieren. 

Das Weinfest war ein voller Erfolg und 
ich bedanke mich bei allen die 
tatkräftig das lebendige, frohe Weinfest 

unterstützt haben. 
 

I. Bothmann 
S. Kergl 
 

 
 

Ziel- und Bilanzgespräche 

 

Am 6. und 7. Oktober finden die Ziel- 
und Bilanzgespräche statt. 
An diesen Tagen befinden sich die 

Schüler*innen im schulisch 
angeleiteten Lernen zu Hause und 

werden mit Aufgaben versorgt. 
 
Im Vorfeld des Gesprächs, machen Sie 

sich zusammen mit Ihrem Kind bitte 
bereits Gedanken zu folgenden Fragen: 

 
1. Was kann ich als Schüler*in tun, 
um meine Ziele zu erreichen? 

 
2. Was können meine Eltern tun, um 
mich dabei zu unterstützen? 

 
Tragen Sie sich bitte nur bei den 

Klassenlehrern für Termine ein, 
nicht bei den Fachlehrern! Die 
Organisation ist anders als bei den 

Elternsprechtagen. Vielen Dank! 

Versäumte Corona-Tests an der 

Schule 

 
Wenn Ihr Kind an Testtagen nicht 

anwesend war, muss ein offizieller Test 
(z.B. von der Apotheke) mitgebracht 

werden. 
Schicken Sie Ihr Kind bitte nicht ohne 
Test in die Schule! Es kostet uns sehr 

viel Zeit, Sie anzurufen, um Ihnen 
mitzuteilen, dass Ihr Kind das 

Schulgelände wieder verlässt, um sich 
an der Apotheke testen zu lassen. 
Außerdem versäumt Ihr Kind dadurch 

wertvolle Unterrichtszeit. 
Lassen Sie also bitte am Tag vor der 
Rückkehr in die Schule einen Test 

machen. Vielen Dank! 

 

Wasserspender in der Aula 

 
Der von den Wasserbetrieben in der 

Mensa bereitgestellte Wasserspender 
wird fleißig genutzt. Das freut uns. 
Leider hat er auch viele Störungen. 

Das freut uns nicht. 
Zur Vermeidung von Störungen bitten 
wir, folgendes zu beachten: 

 
Das kleine Wasserauffangbecken unter 

dem Hahn ist nicht an einen Ablauf 
angeschlossen. Wenn also der 
Restwasserbehälter im Gerät voll ist, 

gibt es eine Störung. Daher: 
 

1. Kippt bitte nicht euer altes 
Wasser in den kleinen Abguss, 
sondern leert eure Flaschen bitte 

vorher auf dem WC. 
2. „Prüft“ bitte nicht alle einzeln 
nach, ob das Gerät funktioniert, 

indem ihr Wasser laufen lasst. Dann 
ist der Behälter gleich wieder voll. 
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Herbstschule 

 
Die Max-von-Laue Schule bietet vom 

11.10. bis 15.10. von 9.00 Uhr bis 
12.00 Uhr die Herbstschule an. Es 

werden die Fächer Deutsch, Englisch 
und Mathematik zum 
Lernstoffnachholen angeboten. Die 

Anmeldungsformulare werden heute 
über Edupage an alle 

Erziehungsberechtigte versendet. Die 
Anmeldungen sind verbindlich, da nur 
eine begrenzte Platzanzahl besteht. 

Rücklauf bitte bis Montag, 
20.09.2021.  


