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Gemeinschaftsschule Eppelborn
Schule des Landkreises Neunkirchen

INFORMATIONSSCHREIBEN Nr. 1

31.08.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wir hoffen, alle haben trotz immer noch anstehender Pandemielage, angenehme und
erholsame Ferien verbracht und es konnten neue und wichtige Energien für das neue
Schuljahr 2021/2022 gesammelt werden. Alle neuen Schüler*innen sowie deren
Eltern und Erziehungsberechtigte heiße ich in unserer Schulgemeinschaft der GemS
Eppelborn herzlich willkommen.
Mit dem heutigen Schreiben übersenden wir wichtige Informationen zu Beginn des
neuen Schuljahres.
Schülerschließfächer:
Die Schließfachvergabe für Schüler*innen erfolgt ausnahmslos über die Firma „astra
direct“. Informationen dazu erhalten Sie unter www.astradirect.de. Buchungen,
Änderungen usw. werden direkt über die Firma oder auf der benannten Homepage
getätigt.
Kopier- und Materialunkostenbeitrag:
Auch in diesem Schuljahr muss jede*r Schüler*innen einen Unkostenbeitrag von
17,-€ für Kopier- und Materialkosten, incl. verpflichtendem schulinternen
Hausaufgabenheft, zahlen. Dieser Betrag muss bis spätestens Freitag, 10.09.2021 bei
den entsprechenden Klassenleiterinnen/ Klassenleitern gezahlt werden.
Im Fach Arbeitslehre (Holz, Metall, Technik) wird zukünftig ein halbjährlicher
Unkostenbeitrag in Höhe von
5,-€ ebenfalls von den entsprechenden
Klassenlehrer*innen eingesammelt. Dieser Betrag muss ebenfalls bis zum
10.09.2021 entrichtet werden.
Wir vereinfachen damit den organisatorischen Aufwand innerhalb des Schulalltags
für alle Beteiligten, um die Zeit effektiv für den Lernprozess nutzen zu können, zudem
sprechen die guten Erfahrungen der Vorjahre für diese Maßnahmen.

2

Musterhygieneplan zum Infektionsschutz an Schulen-Bitte beachten:
 In unserem Hause gilt bei Betreten die 3 G-Regel. Das heißt die Personen sind
entweder vollständig geimpft (15. Tag nach der 2. Impfung), genesen, oder
getestet. Alles ist in entsprechender Form nachzuweisen.
 Bis auf Weiteres testen wir montags und donnerstags in den Klassen bzw. bei
Fehlen am folgenden Tag (Praxis wie bisher).
 Schüler*innen, Lehrer*innen, andere Personen, die einen vollständigen
Impfschutz bzw. eine Genesung nachweisen können, müssen sich nicht mehr
testen, dürfen das selbstverständlich aber. Ich bitte Sie bei den
Klassenleitungen entsprechende Nachweise zu vorzulegen, dass ein
reibungsloser Ablauf gewährleistet ist.
Impfpflicht Masern
Nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist es erforderlich, dass Sie für Ihr Kind bis
31. Dezember 2021 einen gültigen Nachweis über den Schutz vor Masern oder
alternativ eine ärztliche Bescheinigung, dass Ihr Kind nicht geimpft werden kann, in
der Schule vorlegen müssen.
Bei der Anmeldung Ihres Kindes lag dieser Nachweis nicht vor oder ein solcher
Nachweis war damals vom Gesetzgeber noch nicht vorgesehen? Dies muss nun
möglichst bis zum letzten Schultag vor den Weihnachtsferien 2021, dem 22.12.2021,
nachgeholt werden.
Gültige Nachweise (nach § 20 Abs. 9 IfSG) sind:
- Der Impfausweis Ihres Kindes (zweimalige Impfung gegen Masern
erforderlich!) oder ein ärztliches Zeugnis (auch in Form einer Anlage zum
Untersuchungsheft für Kinder) aus dem hervorgeht, dass bei Ihrem Kind ein
vollständiger Impfschutz gegen Masern besteht, oder
- ein ärztliches Zeugnis darüber, dass bei Ihrem Kind eine Immunität gegen
Masern vorliegt, oder
- eine ärztliche Bescheinigung, die bestätigt, dass eine medizinische
Kontraindikation gegen eine Schutzimpfung gegen Masern vorliegt, so dass
es nicht geimpft werden kann, oder
- eine Bestätigung einer staatlichen Stelle (z.B. Gesundheitsamt) oder der
Leitung einer anderen vom Gesetz betroffenen Einrichtung (z.B. andere
Schule, Kita) darüber, dass ein entsprechender Nachweis bereits erbracht
wurde.
Bitte beachten Sie: Ihr Kind muss auch dann in die Schule kommen, wenn der
Nachweis nicht rechtzeitig erfolgt ist.
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Sollte der Nachweis nicht bis zum 31. Dezember 2021 vorliegen, ist die Schule
verpflichtet, dem zuständigen Gesundheitsamt diesen Sachverhalt zu melden und
dabei Ihre Kontaktdaten an das Gesundheitsamt weiterzugeben.
Informationen für Eltern zu Masernimpfung und Infektionsschutzgesetz gibt es auf der
Website www.masernschutz.de.
Im letzten Schuljahr wurden die Impfungen vieler Schüler*innen bereits durch die
Klassenleitungen registriert. Alle noch nicht geschehenen Registrierungen müssen
nun noch nachgeholt werden. Die Klassenleitungen werden die entsprechenden
Schüler*innen darauf ansprechen. Ich erbitte die Vorlage eines Nachweises in
entsprechender Form (siehe Seite 2) bis zum 15. Oktober 2021.
Wir bitten Sie und euch zum Schutze aller dieser Regelung und Aufforderung
ordnungsgemäß nachzukommen.
Termine
 Elternabend für Klassen 5, 6, 7: Dienstag, 28.09.2021; 18.30-20.00 Uhr
 Elternabend für Klassen 8, 9, 10: Mittwoch, 29.09.2021; 18.30-20.00 Uhr
 Wandertag für Klassen 5-10: Freitag, 08.10.2021
Ein gesonderter Schuljahresterminkalender wird in den nächsten Tagen auf unserer
Schulhomepage veröffentlicht: www.gems-eppelborn.de.
Wir bitten an dieser Stelle, die Homepage regelmäßig im Blick zu behalten, da wir auf
diesem Wege neueste Informationen verbreiten.
Handy- bzw. Smartphonenutzung während der Schulzeit und auf dem
Schulgelände:
Wir möchten nochmals daran erinnern: Innerhalb der Hausordnung unserer Schule
ist die Handynutzung klar geregelt. Hier heißt es „Ich lasse mein Handy/ Smartphone
auf dem Schulgelände und im Schulgebäude während der Schulzeit
ausgeschaltet.“ Die Schulzeit endet nicht um 13.20 Uhr bzw. 16.00 Uhr. Auch das
Warten auf den Bus unterliegt dieser Regelung!
Ich bitte diese Regelung unbedingt noch einmal zuhause gemeinsam zu erörtern und
bitte alle Schülerinnen und Schüler sich an diese Regel unbedingt zu halten.
Ausnahmen regeln Lehrkräfte entsprechend. Diese Regel dient dem Schutze eines
jeden innerhalb unserer Schulgemeinschaft. Bei Verstößen erfolgen Konsequenzen
aus Schulordnungsmaßnahmen. Projekte zum verantwortungsvollen Umgang mit
modernen Medien werden weiterhin forciert.
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Abschied nach dem Schuljahr 2020/21
Wir möchten uns für die geleistete Arbeit an unserer Schule bei Frau Barbara
Weiland (Förderlehrerin) bedanken und ihr für die Zukunft alles Gute wünschen.
Neue Kollegen im Schuljahr 2021/22
Wir begrüßen zum neuen Schuljahr herzlich Herrn Christoph Hoffmann und Herrn
Rudolf Löwen, die unser Team seit diesem Schuljahr unterstützen. Wir freuen uns auf
eine gute Zusammenarbeit.
Im Anhang übersende ich noch einen Elternbrief der Ministerin für Bildung und Kultur,
Frau Christine Streichert-Clivot.
Wir freuen uns auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit und verbleiben
mit herzlichen Grüßen für das gesamte Team der GemS Eppelborn

Martin König
(Schulleiter)
------------------------------------------hier abtrennen---------------------------------------------

Schüler*in:__________________________________________________________________
Klasse:__________________________
Ich/wir habe(n) vom Elternbrief (31.08.2021) Kenntnis genommen.

Unterschrift(en)
Erziehungsberechtigte(r):__________________________________________

Möglichkeit für Anmerkungen und Hinweise:

Ministerium für Bildung und Kultur, Postfach 10 24 52, 66024 Saarbrücken

Rundschreiben
An alle Eltern und Erziehungsberechtigten,
Schülerinnen und Schüler des Saarlandes

Herzlich Willkommen im neuen Schuljahr 2021/22!

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

das vergangene Schuljahr wird uns allen ohne Zweifel in besonderer Erinnerung bleiben.
Wie nie zuvor in der jüngeren Vergangenheit unseres Landes war etwas so sicher geglaubtes wie der morgendliche Gong zum Schulbeginn mit so viel Unsicherheit, Ungewissheit und
Sorge begleitet wie in dem vergangenen Jahr. Die morgendliche Routine an saarländischen
Frühstückstischen, die Lektüre der Zeitung oder ein Blick in die sozialen Medien, wurde ersetzt durch einen prüfenden Blick der aktuellen Inzidenzzahlen und deren Auswirkungen.

Diese Zeit war insbesondere für Sie, als Eltern, Großeltern, Geschwister und insbesondere
Schülerinnen und Schüler entbehrungsreich und fordernd. Und trotzdem konnten viele das
Ende des vergangenen Schuljahres gemeinsam – mit Abschluss- und Abschiedsfeiern, gemeinsam mit Freundinnen und Freunden – und unter Einhaltung der noch notwendigen
Infektionsschutzmaßnahmen erleben. Für Ihr Durchhaltevermögen, Ihre Geduld und Ihren
Einsatz möchte ich mich herzlich bedanken und Ihnen meine Hochachtung ausdrücken. Ich
hoffe deshalb, dass Sie diese besonders verdienten Sommerferien genießen und zur Erholung nutzen konnten.

Trierer Straße 33 · 66111 Saarbrücken
www.saarland.de
Hinweis: Am Dienstgebäude bestehen keine Parkmöglichkeiten für Besucherinnen und Besucher

Das neue Schuljahr startet unter anderen Voraussetzungen als das vergangene. Dank der
Impfungen und der bewährten Hygienemaßnahmen ist die Situation heute eine andere. Um
einen reibungslosen Schulstart zu ermöglichen, werden wir daher vorerst die bekannten
Hygienemaßnahmen wie die verpflichtenden Antigen-Schnelltestung sowie die Maskenpflicht beibehalten und fortlaufend auf Verhältnismäßigkeit prüfen. Erneute Schulschließungen oder eine Rückkehr zum Wechselunterricht bzw. Lernen auf Distanz sind in Anbetracht der hohen Impfquote – insbesondere unter den Risikogruppen – momentan aus meiner Sicht keine Option.

In dem kommenden Schuljahr wird es darum gehen, Versäumtes nachzuholen, sich Vergessenes in Erinnerung zu rufen und eine langsame Rückkehr in eine fast vergessene Normalität zu ermöglichen. Ich meine damit nicht nur den verpassten Lernstoff, sondern vor allem
auch all diejenigen Kontakte, sozialen Beziehungen und Freundschaften, die Schule von
einem reinen Lern- zu einem Lebensort machen. Mit zusätzlichem Personal und flexiblen
Maßnahmen an dem jeweiligen Schulstandort ermöglichen wir ein individuelles Ankommen
und Aufholen. Nutzen Sie diese Angebote und sprechen Sie bei Bedarf mit den verantwortlichen Lehrkräften und den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern.

Ich freue mich mit Ihnen gemeinsam auf das kommende Schuljahr und wünsche Ihnen und
uns allen eine schrittweise Rückkehr zur Normalität.

Ihre

Ministerin für Bildung und Kultur

