MAXIMILIAN-KOLBE-GYMNASIUM WEGBERG

Wegberg, den 12.08.22
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das neue Schuljahr hat mit heißem Wetter und daher Kurzstundentagen begonnen und wir sind froh, dass wir es in diesem Jahr
fast ganz normal, sogar auch wieder mit einer Einschulungsfeier
für unsere Fünftklässler starten konnten.
Bitte schicken Sie Ihre Kinder jedoch, sollte in irgendeiner Weise
ein Verdacht der Infizierung bestehen, nicht in die Schule.
Nutzen Sie für eine Krankmeldung immer Schoolfox, für eine
Corona-Krankmeldung
außerdem
die
Mail-Adresse
Corona@mkg-wegberg.de, da wir, selbstverständlich anonymisiert, die Zahl der Coronafälle an die Bezirksregierung weitergeben müssen, aber natürlich nicht Ihre persönlichen Angaben.
Bitte denken Sie auch daran, Ihre Kinder, falls Sie sie mit dem
Auto zur Schule bringen, wegen der Gefährdung am Schwimmbad
aussteigen zu lassen. Um den Schulweg sicher zu gestalten,
denken Sie bitte auch an verkehrssichere und (bald) beleuchtete
Fahrräder, wenn Ihre Kinder mit dem Rad zur Schule kommen.
Wir haben einen neuen Kollegen begrüßt, Herrn Lenders, mit den
Fächern Niederländisch und Latein und Frau Kiefer ist aus dem
Sabbatjahr zurückgekehrt. Herzlich willkommen!
Frau Demir ist voraussichtlich noch ein Jahr in Elternzeit und
Frau Kauertz wird für ein Jahr an die Förderschule in Oberbruch
abgeordnet.
Darüber hinaus können wir hoffentlich ab 1.11.22 einen neuen
Sport-Kollegen begrüßen
Den Terminplan ist immer tagesaktuell auf der Homepage einsehbar.
Wir werden weiterhin mit Logineo.lms arbeiten, wenn es nötig ist,
und dieses System stünde auch in einem hoffentlich nicht eintretenden Fall der Schulschließung weiter zur Verfügung.
Daher die dringende Bitte, Emailadressen immer bei Änderung
schnellstmöglich zu aktualisieren und an das Sekretariat melden!
Wie in jedem Jahr möchten wir Sie auch in diesem Jahr bitten,
Ihrem Kind (diesmal wieder den Betrag von) 5€ Kopiergeld sowie
den freiwilligen Beitrag von 1€ für die Landeselternschaft in einem (gern bereits zuvor benutzten, also recycelten) Umschlag an
die Klassenlehrer oder Tutoren, beschriftet mit Namen des Kindes
und Klasse, mitzugeben oder auch zur Pflegschaftssitzung mitzubringen.
Allen zusammen ein gutes neues Schuljahr!
Herzliche Grüße
Maj Kuchenbecker und Petra Negwer
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