NAOS, Pestalozzistraße, 56355 Nastätten

Eltern und Sorgeberechtigte

Nastätten, den 25.08.2021

Elternbrief zu Beginn des Schuljahres
Liebe Eltern und liebe Sorgeberechtigte,
ich hoffe, Sie konnten sich mit Ihren Kindern über die Sommerferien gut erholen. Viel ist in den vergangenen Wochen passiert in Deutschland und in der Welt. Der Blick in die Eifel ist erschreckend und
auch die Hiobsbotschaften aus den globalen Krisengebieten lassen einen nicht in Ruhe.
Ich wünsche mir einen ruhigen und guten Start für uns alle ins neue Schuljahr.
Mit dem vorliegenden Elternbrief möchte ich Ihnen einige Informationen weitergeben.
Wir begrüßen zum neuen Schuljahr 112 neue Schülerinnen und Schüler in der fünften Klasse. Wir
wünschen den „Kleinen“ einen guten Start in der neuen Schule. In der Klasse 11 beginnen 61 Schülerinnen und Schüler das neue Schuljahr. Insgesamt begrüßen wir weitere 12 Schülerinnen und Schüler,
die in den Klassen 6-10 zu uns gewechselt sind. Damit gehen 845 Schülerinnen und Schüler auf die IGS
Nastätten.
Personell sind wir zum neuen Schuljahr sehr gut versorgt. Es wurden sechs Lehrerinnen und Lehrer
fest mit einer Planstelle bei uns neu eingestellt. Wir haben das große Glück, dass bei den Festanstellungen Frau Birkenstock (früher Frau Lenz), Frau Thorisch, Frau Zaan, Herr Breithaupt und Herr Lukas
die Schule schon als Vertretungslehrkräfte kennen. Ganz neu und als sechste Festanstellung wird Frau
Samol mit den Fächern Musik und Geschichte an die Schule kommen.
Neu begrüßen dürfen wir auch Herrn Stutzmann, der mit vier Stunden bei uns Musik unterrichten
wird. Herr Stutzmann kommt mit seinen Stunden teilabgeordnet vom Studienseminar für Realschulen
an unsere Schule (zurück).
Die beiden Referendarinnen Frau Gansen (Ethik, Deutsch) und Frau Noll (ev. Religion, Geschichte)
beginnen ihren Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Realschulen an unserer Schule.
Als Vertretungslehrkräfte beginnen im nächsten Schuljahr neu Frau Podut (Englisch, Französisch und
Spanisch) und Frau Schmaglinski (Musik, Französisch und Geschichte) und Herr Schaaf (Latein, Griechisch und Geschichte).
Wir wünschen allen neu startenden Kolleginnen und Kollegen einen guten Beginn an unserer Schule.

Aus persönlichen Gründen hat sich Frau Neuroth nach Montabaur versetzten lassen. Ebenfalls verlassen haben uns Frau Fiedler und Frau Schmelzeisen. Wir wünschen ihnen alles Gute für den weiteren
Lebensweg.
Nach wie vor beschäftigen uns etliche Baustellen rund um die Schule. Die Bauabschnitte eins und zwei
sind am Sauerbornsweg abgeschlossen, so dass die Busse wieder die regulären Haltestellen anfahren
können. Auch die große Sporthalle ist nach wie vor wegen umfänglicher Bauarbeiten gesperrt. Ebenso
ist die Außensportanlage gesperrt. Hier rechnen wir jedoch mit einer Inbetriebnahme nach den
Herbstferien. Wir bemühen uns, andere Sportstätten zu nutzen und Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Die Planungen dazu laufen.
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wesentliche Kommunikationswege unserer Schule digital ablaufen. Sowohl über WebUntis als auch über Ihre an der Schule hinterlegte Email-Adresse erhalten Sie
wichtige Informationen. Sie haben die Verpflichtung, regelmäßig die Mitteilungen zu lesen und gegebenenfalls Kontakt mit der Schule aufzunehmen.
Auch in den nächsten Wochen wird uns die Coronalage beschäftigen. Der aktuell gültige Hygieneplan
Corona für Schulen ist auf der Homepage verfügbar. Dort finden Sie ebenfalls unser schuleigenes Hygienekonzept. Für die nächsten zwei Wochen ist es geplant, an der Maskenpflicht im Unterricht festzuhalten. Im Freien dürfen die Masken abgezogen werden. Ebenfalls wird weiterhin regelmäßig getestet werden.
Gerne weise ich Sie auf die Möglichkeit hin, in der ersten Schulwoche Ihr Kind bei uns an der Schule
impfen zu lassen. Auf der Homepage sind die Unterlagen zum Download bereit. Ich halte die Impfung
für eine sehr gute Möglichkeit, sich vor einer Coviderkrankung zu schützen und freue mich, dass die
Arztpraxis Jäger aus Singhofen sich bereit erklärt hat, an der Schule für unsere Schülerinnen und Schüler die Impfungen durchzuführen.
Bei weiteren Fragen oder Anliegen können Sie sich gerne an uns wenden. Über die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, sind wir in der Schule dankbar.

Ich grüße Sie herzlich,
Ihr

Ulrich Landes
Schulleiter

