Dritter Infobrief im Schuljahr 21 / 22, 19. November

Ablauf des Elternsprechtages telefonisch
Am Mittwoch Abend hat sich die Schulkonferenz auf Initiative der Elternvertreter umfangreich
mit der Frage beschäftigt, ob der Elternsprechtag nächste Woche in Präsenz stattfinden soll.
Der einmütige Wunsch aller Beteiligten war es schließlich, den Elternsprechtag als
Telefonsprechstunde abzuhalten.
Es wird also sein wie letztes Jahr: Die Lehrkräfte werden die Eltern zu dem im
Buchungssystem eingetragenen Zeitraum anrufen.
Was ändert sich für Sie?
-

Sie müssen die Buchung, wie von Herrn Burgenmeister beschrieben, durchführen.
Hier ändert sich im Wesentlichen nichts.

-

Bitte geben Sie aber bei der Terminbuchung im System Ihre Telefonnummer an,
damit die Lehrkraft Sie anrufen kann.
Die Telefonnummer geben Sie im Feld „Klasse“ ein, in der Form
„Klasse.Telefonnummer“ [d.h.„5D.070711234567890“].

-

Geben Sie, sofern möglich, eine Festnetznummer an.

Das ist alles. Ansonsten ist nur wichtig, dass Sie zu dem gebuchten Termin unter der
Nummer erreichbar sind.
Sie finden die vollständige Anleitung mit Telefonnummerneingabe noch einmal im Anhang.
Ich wünsche uns allen einen ertragreichen Sprechtag und bin froh, dass er auch unter den
widrigen Bedingungen stattfinden kann.

Kunstunterricht / Stundenpläne

Durch viele Hinweise von Seiten unserer Eltern ist es gelungen, einen guten Teil des
Kunstunterrichts, der bisher ausgefallen ist, doch noch zu besetzen. Ab nächster Woche
werden zwei neue Kolleginnen und Herr Kramer aus unserem Kollegium Kunstklassen
übernehmen.
Der Kunstunterricht findet also wieder für die folgenden Klassen statt: 5a, 5b, 5c, 6a, 7b, 7c,
8a, 9b, 9c.
Es ändert sich deshalb für viele Klassen wieder der Stundenplan. Die Schülerinnen und
Schüler sind heute informiert worden.
Leider war es nicht möglich, für alle Klassen den Kunstunterricht zu vertreten. Es ist leider
nicht möglich, weitere einzelne Stunden in unseren Stundenplan und den Zeitplan der
Vertretungskräfte einzupassen. Die Auswahl der jetzt vertretenen Klassen begründet sich
daher einzig und allein durch die Zeitfenster, die in die Terminpläne der Lehrkräfte,
Vertretungen und Klassenpläne möglich waren. Es findet aber nun fast der vollständige
Kunstunterricht wieder statt.
Ganz herzlichen Dank an die Planer (Herr Burgenmeister, Herr Rau) und Herrn Umrath, der
sehr viel auffängt. Zum Halbjahr werden wir neue Planungen machen müssen.

Testen
Dank des großen Engagements der Stadt Tübingen ist es uns möglich, ab nächster Woche
wieder allen Schülerinnen und Schülern eine Testung einmal pro Woche anzubieten.
Bisher waren die Testungen auf die nicht-Geimpften und die Klassen unter Beobachtung
beschränkt.
Wir beginnen am Montag wieder mit der Volltestung.

Impfen für Lehrkräfte?
Es sind kaum noch Impftermine für die Auffrischungsimpfung zu erhalten. Das pädagogische
Personal der Stadt Tübingen kann ein zentrales Impfangebot erhalten.
Für die Lehrkräfte dagegen gibt es bisher keine Möglichkeit dazu. Das Interesse wäre aber
groß. Deswegen wage ich es, an dieser Stelle bei den Eltern nachzufragen: Gibt es vielleicht
einen Arzt, eine Ärztin, die ins UG kommen und die impfwilligen Lehrkräfte impfen könnte?
Im Interesse eines in den nächsten Monaten stabilen Schulunterrichts wäre das doch
eventuell eine gute Möglichkeit …
Ich wünsche ein erholsames Wochenende und grüße herzlich,

