
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Liebe Eltern, 

 

heute möchte ich Sie kurz über unsere aktuelle Situation informieren. 

 

Grundsätzlich sind wir gut in die erste Unterrichtswoche gestartet. Sie können 

sich aber sicher vorstellen, dass nach einem Umzug dieser Art noch nicht alles 

perfekt läuft. Wir haben noch Probleme mit der Stromversorgung, Internet 

steht noch nicht zur Verfügung, die Arbeiten in der Mensa und im 

Fachraumtrakt sind noch nicht abgeschlossen, aber es wird… 

 

Im letzten Elternbrief haben wir den Start des Ganztagesunterrichtes für 

Montag kommende Woche (26.09.21) angekündigt. 

Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir insbesondere aufgrund der noch 

nicht abgeschlossenen Arbeiten im Mensabereich und des noch fehlenden 

städtischen Betreuungspersonals für die Mittagspause, die Aufnahme eines 

geregelten Ganztagesbetriebes nochmal um eine Woche auf den 04.10.21 

verschieben müssen. Hinzu kommen dringend notwendige Nachbesserungs-

arbeiten in den Lernräumen der Cluster, die bis dahin dann auch 

abgeschlossen sein sollen. Diese können nur am Nachmittag stattfinden, da 

die Räume zu Unterrichtszeiten am Vormittag besetzt sind. 

Wir hoffen sehr auf Ihr Verständnis. 

 

Auch müssen wir Ihnen zusätzlich mitteilen, dass wir unsere Sporthalle bis zum 

Ende der Abrissarbeiten an der alten Schule nicht nutzen können, da der 

zweite Fluchtweg hiervon betroffen ist. Somit ist die Halle weder für Schule 

noch für Vereine nutzbar. 

 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit nochmal darauf hinweisen, dass die 

Aufhebung der Schulpflicht durch Elternentscheidung in diesem Schuljahr 

nicht mehr besteht. Schüler*innen, die risikobedingt auf keinen Fall in die 

Schule kommen sollten, müssen dies von einem Facharzt per Attest 

bestätigen lassen. Sofern kein Attest vorliegt, sind diese Schüler*innen 

schulpflichtig und gelten bei Fehlen als unentschuldigt. Wir sind dann 

gezwungen, als Schule alle notwendigen Schritte bei Schulabstinenz 

konsequent einzuleiten. 

 

 

20. September 2021 

An die Eltern der Schimper-Schule 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

-Wichtig- 

 

Mit diesem Elternbrief erhalten Sie alle nötigen Informationen zur Anmeldung 

für den Mittagessensbetrieb ab 04.10.2021 in der neuen Mensa.  

Wir haben es in der Tat geschafft, einen Caterer zu finden, der in der Schule 

vor Ort frisches Essen zubereitet zu einem durchaus erschwinglichen Preis und 

das qualitativ hochwertig. Wir gehen davon aus, dass Sie Ihren Kindern die 

Teilnahme an diesem Angebot ermöglichen. Die Schule bzw. das 

Schulgelände darf in der Mittagspause auch von Schülern der 10. Klasse nicht 

mehr verlassen werden. Das gemeinsame Mittagessen ist für uns ein 

wesentlicher Bestandteil des schullebendigen Alltags und wir möchten es 

ritualisieren, so gut es möglich ist. Wir freuen uns, wenn Sie hier mit uns an 

einem Strang ziehen. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Nicole Winkler,  Dirk Marschall, Birgit Zachert,  Marco Kristen 


