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Gemeinschaftsschule Eppelborn 
Schule des Landkreises Neunkirchen 

 

INFORMATIONSSCHREIBEN Nr. 6                                                     28.01.2021  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

heute ist ein besonderer Tag im Schuljahr, das erste Halbjahr ist geschafft, wichtige 

Rückmeldungen für die zukünftige Entwicklung in der Schule geben die Halbjahreszeugnisse. 

Ich freue mich für die Schüler*innen, die mit ihren Leistungen zufrieden sind und wünsche 

den Schüler*innen, die unzufrieden sind, dass sie es schaffen „das Ruder herumzureißen“, so 

dass die Fahrt in die richtige Richtung weitergehen kann. Am Montag, 31.01.2022 findet 

regulär Unterricht statt, das 2. Halbjahr beginnt dann. Anbei ein paar wichtige Informationen.  

 

Personalisierung 

Im zweiten Halbjahr ergeben sich personelle Veränderungen im Lehrerkollegium. Herr Dr. Eric 

Grandjean verlässt aus persönlichen Gründen unsere Schule. Wir danken Herrn Dr. 

Grandjean für sein Engagement und wünschen ihm alles erdenklich Gute für die Zukunft. 

Als zweiter Klassenlehrer wird in der Klasse 5a Herr Christoph Hoffmann eingesetzt, der sich 

auf seine neue Aufgabe freut. Auch ihm wünschen wir gutes Gelingen! Bisher war Herr 

Hoffmann als Co-Klassenlehrer in 9a und 9b eingesetzt; diese Co-Klassenlehrerschaft entfällt 

nun leider. 

Frau Kathrin Denne kommt aus ihrer Elternzeit zurück an unsere Schule. Wir wünschen Frau 

Denne einen guten Start und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit. 

 

Informationen zu Covid19-Infektionen 

Die Omikron-Welle verschont auch unsere Bildungseinrichtung nicht. Täglich testen sich 

auch bei uns Schüler*innen positiv auf das Virus. Jedes Mal eine Elterninformation 

herauszugeben, würde den Zeitrahmen sprengen. Grundsätzlich gilt, die Schüler*innen 

werden umgehend von den Erziehungsberechtigten abgeholt, ein Test an einer offiziellen 

Teststation muss erfolgen, POC-Antigen-Schnelltest oder PCR, das wird das medizinische 

Personal entsprechend entscheiden. Die positiv getesteten Schüler*innen müssen sich 

unverzüglich in eine 10-tägige häusliche Quarantäne begeben. Die Klasse wird nicht mehr in 

Quarantäne geschickt, so der momentane Stand.     (bitte wenden!) 
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Die Klassen testen sich bei einer positiven Testung 8 aufeinanderfolgende Schultage, die 

Testung ist verpflichtend, Schüler*innen, die sich nicht testen möchten, müssen dann täglich 

von einer Teststelle ein Zertifikat mitbringen. Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an uns. 

Spezielle Fragen zu einer Infektion beantwortet das Gesundheitsamt.  

Bitte warten Sie also zukünftig nicht auf einen gesonderten Mitteilungsbrief, bei einer 

positiven Testung im Klassenverband-ich danke für Ihr Verständnis. 

 

Aufholen nach Corona 

Im Rahmen des Aufholprogrammes werden wir im 2. Halbjahr vermehrt zusätzliche 

Förderungen im Bereich Mathematik anbieten. Die Fachkolleg*innen bemerken 

fortschreitende Lücken im Fach Mathematik. Diese Förderung wird am Nachmittag, außerhalb 

der Unterrichtszeiten durch bspw. Fachkolleg*innen oder Fachstudenten durchgeführt. Es 

handelt sich bei diesem Angebot um ein Zusatzangebot, das außerhalb des Unterrichts 

stattfindet und gesondert vergütet wird, demnach möchten wir dort ausschließlich motivierte 

Schüler*innen empfangen, die tatsächlich ihr Leistungsbild im Fach Mathematik verbessern 

möchten. Nähere Infos erhalten die Schüler*innen gesondert durch die entsprechenden 

Fach- und Klassenlehrer*innen. 

 

Neuer Stundenplan 

Im Zuge der neuen Personalisierung ist es notwendig einen neuen Stundenplan zu gestalten. 

Die Schulleitung arbeitet bereits daran, allerdings warten wir noch immer auf Mitteilungen 

des Bildungsministeriums zu verschiedenen Personalisierungsfragen. Aus diesem Grund wird 

der Unterricht nach neuem Plan erst ab dem 07.02.2022 stattfinden. Bis dahin gilt weiterhin 

der Stundenplan des 1. Halbjahres. 

 

 

 

Herzliche Grüße aus Eppelborn, bleiben Sie gesund! 

 
 

 

 

 

Martin König 

(Schulleiter)   

 

 

 

 

 

__________________________________________hier abtrennen_____________________________________________ 

 

Name Schüler*in: __________________________________________________ 

 

Wir/ Ich habe(n) vom Elternbrief (28.01.2022) Kenntnis genommen. 

 

 

Unterschrift(en) Erziehungsberechtigte(r): ________________________________________________ 


