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Infobrief 1
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
zum neuen Schuljahr möchte ich alle recht herzlich begrüßen, insbesondere die
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 sowie die neuen Mitschülerinnen und Mitschüler.
Ich hoffe, dass ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, die Sommerferien nutzen konntet,
um Kraft zu tanken für das neue Schuljahr. Allen wünsche ich ein erfolgreiches
Schuljahr, ganz besonders aber unseren Abschlussklassen.
Start ins neue Schuljahr
Am ersten Schultag ist für den 6.-10. Jahrgang Klassenlehrerunterricht von der 1.-4.
Stunde. Anschließend findet der Unterricht nach Plan statt. Jeder Schüler hat die
Möglichkeit, sich in der ersten Woche, also bis Mittwoch, 31.08.2022, zuhause freiwillig
zu testen. In den folgenden Wochen stehen zwei Test pro Schülerin bzw. Schüler zur
Verfügung. Wer sich weiterhin freiwillig testen will, meldet sich bitte beim Klassenlehrer.
Für die Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs sind die ersten drei Tage
Klassenlehrerunterricht. Der Unterricht endet am Montag, 29.08.2022, und am Dienstag,
30.08.2022, jeweils nach der 5. Stunde.
Wie in der Zeit vor Corona führen wir wieder das Lehrerraumprinzip durch, das heißt,
dass die Schülerinnen und Schüler zu dem Raum des jeweiligen Lehrers gehen.
Neues IServ und Homepage
Wie schon vor den Sommerferien angekündigt, haben wir aus organisatorischen Gründen
einen neuen, eigenen Server erhalten, der jetzt von der Hauptschule getrennt ist. Da der
Server neu eingerichtet werden musste, haben die alten Adressen und Accounts keine
Gültigkeit mehr. Wir haben jetzt eine neue IServ-Adresse. Es gilt nicht mehr der Zusatz
„@szemsbueren.de“, sondern „@lremsbueren.de“. Jeder Schüler erhält in den ersten
Tagen nach den Ferien ein neues Kennwort, das dann gemeinsam mit dem Klassenlehrer im
Computerraum eingerichtet wird. Erst dann kann auch wieder ein neues, persönliches
Konto eröffnet werden. Falls Sie als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte eine
Weiterleitungsfunktion der E-Mails aktiviert hatten, müsste diese wieder erneuert
werden.
Da die E-Mail-Adressen der Schülerinnen und Schüler zu Beginn des Schuljahres noch
nicht existieren, gibt es den ersten Elternbrief und auch die Briefe aus dem
Kultusministerium in Papierformat. Zukünftig werden wir sie wieder über IServ
verschicken.
Aufgrund der Umstellung auf einen neuen Server kann es insbesondere auch bei den
Wahlen zum Ganztag oder bei den Wahlpflichtkursen zu Verzögerungen kommen. Da alles
neu eingepflegt werden muss und die Kapazitäten bei der Gemeinde begrenzt sind, kann
es zum Schulstart noch einige Verzögerungen geben. Ich bitte, diese zu entschuldigen.
Auch hat es in den Ferien Probleme mit der Homepage gegeben, die aber weitgehend
behoben worden sind.

Ganztagsschule
Die Ganztagsschule beginnt am Montag, dem 05.09.2022. Damit die Kurse auch
rechtzeitig starten können, müssen sich alle von Freitag 26.08.2022, bis Mittwoch,
31.08.2022, über IServ (alle Module/Kurswahlen) anmelden - auch diejenigen, die an
keinem Kurs teilnehmen. Die Teilnehmerlisten für die einzelnen Kurse werden nach der
Auswertung der Anmeldungen bis spätestens Freitag, 02.09.2022, zur 1. gr. Pause am
Schwarzen Brett ausgehängt. Nähere Informationen zum Ganztagsunterricht und zur
Ganztagsbetreuung allgemein findet ihr bzw. finden Sie auf den ersten Seiten des
Programmheftes, das ab Donnerstag auf unserer Homepage und in den einzelnen
Klassenordnern abrufbar ist. Ich bitte die Eltern, die Kinder bei der Wahl zu beraten.
Auf Beschluss der Gesamtkonferenz dürfen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge
8 bis 10 mit schriftlicher Erlaubnis der Eltern in der Mittagszeit das Schulgelände
verlassen. Von den Schülern der Jahrgangsstufe 8 muss ggf. eine Erlaubnis beim
Klassenlehrer abgegeben werden, von den Schülern der Klassen 9 und 10 liegt diese in der
Regel vor.
Wahlpflichtkurse (WPK) Kl. 6-10
Damit die Wahlpflichtkurse möglichst schnell starten können, muss die Wahl über IServ
bis Montag, 29.08.2022, abgeschlossen sein. Die Wahlen finden in IServ (alle
Module/Kurswahlen) statt. Auch hier bitte ich die Eltern, ihre Kinder zu beraten. Die
Wahlpflichtkurse starten ab Mittwoch, 31.08.2022.
Mittagessen in den Schulen der Gemeinde
Das Christophorus-Werk Lingen beliefert die Schulen in der Gemeinde Emsbüren seit dem
01.01.2020 mit Mittagessen. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung ist auch das
Christophorus-Werk gezwungen, eine Preisanpassung vorzunehmen. Ab dem 01.08.2022
berechnet das Werk einen Preis von 3,99 € je Essen. Um allen Schülerinnen und Schülern,
insbesondere aber auch den Familien mit mehreren Kindern, weiterhin die Möglichkeit zu
geben, ein kostengünstiges Essen in der Schule einzunehmen, hat der
Verwaltungsausschuss der Gemeinde in seiner letzten Sitzung beschlossen, diese
Preiserhöhung nicht an die Eltern weiterzugeben. Das Mittagessen in den Schulen wird
weiterhin für alle Schülerinnen und Schüler zu einem Preis von 3,10 € je Essen angeboten.
Alle anderen bezahlen den neuen Preis von 3,99 €. Der Differenzbetrag, wie auch alle
übrigen anfallenden Kosten im Mensabetrieb, wird von der Gemeinde Emsbüren
übernommen.
Schulplaner
Jeder Schüler erhält einen Schulplaner, das sogenannte Schülerbuch. In diesem
Schülerbuch sind wichtige Informationen u. a. über die Schülerordnung oder auch das
Merkblatt für die Eltern bei Krankheit und Unterrichtsbefreiung. Persönliche
Mitteilungen der Schule befinden sich grundsätzlich in der dafür vorgesehenen Folie.
Entschuldigungen oder Mitteilungen zwischen Schule und Elternhaus können auf den
Extraseiten hinten im Planer eingetragen werden. Auch Hausaufgaben werden hier
notiert. Die Kosten für die Anschaffung werden im Zusammenhang mit den Kopierkosten
eingesammelt.

Öffnungszeiten des Sekretariats
Um einen reibungslosen organisatorischen Ablauf zu gewährleisten, ist es notwendig, dass
unsere Sekretärin Frau Quaing auch Zeiten hat, in denen sie ungestört arbeiten kann. Aus
diesem Grunde ist das Sekretariat zwischen den beiden großen Pausen, also zwischen 9:40
Uhr und 11:15 Uhr, für Schülerinnen und Schüler geschlossen und sollte nur in Notfällen
aufgesucht werden.

____

Investitionen in die Ausstattung der Schule
In den Ferien sind drei weitere Räume mit Akustikdecken ausgestattet worden. Damit
besitzen jetzt alle Klassenräume eine entsprechende Decke, sodass die Lärmbelastung
entschieden verringert und das Raumklima verbessert worden ist. Außerdem sind im
Computerraum II im Nebengebäude im Rahmen des Digitalpaktes in den Ferien die
dreißig alten PCs durch neue ersetzt worden. Auch haben einige Fachräume und das
Atrium jeweils einen neuen Beamer erhalten. Ebenso wird im Atrium ein Monitor
angebracht, auf dem zukünftig die Vertretungsstunden und alle wichtigen
Informationen angezeigt werden. Ein weiter Monitor ist im Lehrerzimmer und im
Nebengebäude geplant. Diese Monitore konnten nur mit Unterstützung unseres
Fördervereines „Bildungsinitiative Emsbüren“ angeschafft werden. Ich möchte mich
ganz herzlich beim Förderverein und bei allen, die diesen Verein unterstützen,
bedanken.
Überprüfung des Masernimpfschutzes
Bei allen Schülerinnen und Schülern und auch bei den Beschäftigten der Schule muss
der Masernimpfschutz überprüft werden. Fehlende Impfnachweise müssen dem
Gesundheitsamt gemeldet werden. Da von den Jahrgängen 5-7 der Impfnachweis schon
bei der Anmeldung überprüft worden ist, müssen nur die SuS der Jahrgänge 8-10 den
Nachweis bis Mittwoch, 31.08.2022, beim Klassenlehrer vorzeigen.
Waffenerlass und Infektionsschutz
Laut Erlass des Kultusministeriums müssen alle Schülerinnen und Schüler zu Beginn eines
jeden Schuljahres darauf hingewiesen werden, dass es verboten ist, Waffen, Munition
und vergleichbare Gegenstände sowie Chemikalien mit in die Schule zu nehmen. Dieses
Verbot gilt auch für Gas- und Pfeffersprays, Laser-Pointer, Soft-Air- und
Spielzeugwaffen. Ein Verstoß gegen dieses Verbot kann eine Ordnungs- oder
Erziehungsmaßnahme zur Folge haben. Nähere Informationen finden Sie unter
http://www.mk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation
_id=38353&article_id=143737&_psmand=8.
Alles Gute und bleiben Sie/bleibt gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Hermann-Josef Pieper
Schulleiter

