Nidderau, den 16.07.2021

Allgemeine Elterninformation zum Schuljahresende
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege,

mit der Verabschiedung der Abschlussklassen klingt das aktuelle
Schuljahr aus und wir blicken zurück auf ein Schuljahr, das uns
in besonderem Maße gefordert
und uns viel abverlangt hat. Wir
erinnern uns aber auch an zahlreiche
schöne Momente und Aktionen, die trotz
Pandemie ermöglicht wurden und den Schulalltag bereichert
haben.
Im ersten
Schulhalbjahr nahmen
die Schüler*innen der 10B2 an der Initiative
„Helden des Sports“ teil, die den Verein für
krebskranke und chronisch kranke Kinder
Darmstadt/Rhein-Main-Neckar unterstützt.
Antisemitische Haltungen erkennen und die Bereitschaft wecken, Antisemitismus
entgegen zu treten, damit beschäftigte sich die 10A2
in einem Workshop. Auch in diesem Jahr informierte
die Deutsche Herzstiftung die Schüler*innen der
siebten Klassen über die Folgen des
Nikotinkonsums.
Die 9er Hauptschulklassen bauten in wochenlanger
professioneller Projektarbeit insgesamt 10 neue Bänke für
den Schulhof, der Jahrgang 7 nahm am Planspiel Börse
teil.

In der zweiten Jahreshälfte erinnern wir uns an ein
erfolgreich durchgeführtes Feriencamp in den
Osterferien und die Berufsmesse, die den
Jugendlichen der Jahrgangsstufe 9 ein breit
gefächertes Angebot an Informationsständen bot.
11 Aussteller kamen hier mit den Schüler*innen ins
Gespräch, darunter die Stadt Nidderau, Stadt
Hanau, Sparkasse Hanau, IDL-Laborbedarf,
Mainova, Bundespolizei, Provadis, Control
Mechatronics, IB-Hotel Bad Vilbel und
Volunta sowie die August-Bebel-Schule aus
Offenbach. Organisiert wurde die
Berufsmesse vom Arbeitskreis Berufsorientierung unter der Federführung von Herrn
Dotzauer.
Videos zum Thema Ausbildung drehten mehrere 9.Klassen unter Anleitung von Frau
Sinn und Frau Özcan, der Beitrag der Klasse 9B1 von Frau Özcan wurde beim HRVideowettbewerb nominiert.
In diesem Schuljahr wurde auch das WP-Angebot für den künftigen Jahrgang 9 neu
ausgerichtet. Wir freuen uns hier besonders über die neue Kooperation mit der
Johanniter-Unfallhilfe, die im WP-Kurs Medizinische Berufe unterstützen und die
Schüler*innen zu Schulsanitätern ausbilden sowie die Möglichkeit eröffnen, einen ErsteHilfe-Kurs zu absolvieren. Wir danken Herrn Dzierzawa, der diese Kooperation
vorbereitet hat.
Abgerundet wurde das außergewöhnliche
Schuljahr durch die Ehrung der Sieger des
Vorlesewettbewerbes und den Besuch des
Bürgermeisters Andreas Bär, der sich den
Fragen der Klasse 8f stellte.
In der letzten Schulwoche konnten
Schüler*innen den M + E Truck besuchen und wertvolle Informationen und Erfahrungen
zu technischen Berufen in der Metall- und Elektro-Industrie sammeln.

Nicht zu vergessen sind die Bücherspenden für die
Lesekisten, das mathematische Basiswissen, das
Treppenstufen und Böden des Schulgebäudes ziert sowie die
Überreichung von ipads und Kopfhörern durch die
Bürgerstiftung Nidderau und die Spende von 50
professionellen Laborkitteln für den Chemieunterricht von der
Firma Provadis.

Einige wichtige Informationen zum kommenden Schuljahr:
Die Pandemie besteht weiterhin, aber aufgrund der sehr niedrigen Inzidenzen, blicken
wir zuversichtlich auf den Start ins neue Schuljahr, das nach bisheriger Planung
weitestgehend regulär stattfinden wird.
Der erste Schultag nach den Ferien
ist Montag, der 30.08.2021. Unterricht
ist am ersten Schultag von der 1. – 4.
Stunde. Die Einschulung der neuen 5.
Klassen findet dieses Jahr ebenfalls am
Montag, dem 30.08.2021 ab 11:30 Uhr
statt. An diesem Tag werden wir 147
neue Schüler*innen begrüßen dürfen.
Auch in diesem Jahr können 6 Klassen in den bekannten Profilen gebildet werden. In der
ersten Schulwoche wird kein Nachmittagsunterricht stattfinden.
Wie in jedem Jahr wird es auch in diesem personelle Veränderungen im Kollegium
geben. Frau Mauritz und Herr Menge wurden im Rahmen der Gesamtkonferenz am
14.07.2021 in den Ruhestand verabschiedet.
Wir sind uns sicher, dass auch zu
Beginn des neuen Schuljahres zwei Mal
in der Woche Antigen-Selbsttestungen
an der Schule durchgeführt werden
müssen und die Maskenpflicht bestehen
bleiben wird.
Bewusst haben wir uns gegen das
Angebot Sommer-Ferienakademie

ausgesprochen, da wir im kommenden Schuljahr viele Kompensationskurse in allen
Jahrgängen in den Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Englisch ganzjährig
anbieten. Die erachten wir als zielführender, da die Lehrkräfte die Schüler*innen über
einen längeren Zeitraum begleiten können.
Im Jahrgang 7 können wir im kommenden Schuljahr aufgrund von Zuzug,
Schulformwechslern sowie Reintegration von Seiteneinsteigern eine zusätzliche
Informatikklasse bilden. Insgesamt steigt
unsere Schülerzahl auf 910 Jungen und
Mädchen an.
Wir bedanken uns bei allen Lehrkräften
und den Eltern für die Unterstützung,
das Vertrauen und das Verständnis.
Bitte behalten Sie auch weiterhin die Schulhomepage im Auge, um sich über
aktuelle Vorgaben zu informieren (www.bvss-nidderau.de).

Wir wünschen Ihnen eine erholsame Ferienzeit.
Herzliche Grüße
Ihre Schulleitung

