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Liebe SchülerInnen, Eltern und KollegInnen,

Schulleben
Nach längerer Zeit gibt es zum neuen Schuljahr wie-
der die „Nepo-News“.
Am Ende des Schuljahres haben wir einige KollegIn-
nen verabschiedet  und heute  freuen wir  uns,  dass
Frau  Potthoff  (F/Sport)  sowie  Frau  Schürmann  (D/
Päd)  als  neue Kräfte das  Kollegium verstärken und
Frau Meyer  nach ihrer  Elternzeit  wieder  „an Bord“
ist. 

Unsere neuen 5-er sind schon ganz gespannt auf die
neue Schule und wir  konnten im Schulgebäude für
alle Gruppen alles angemessen für das neue Schul-
jahr vorbereiten. Es kann losgehen.
Die neue Mensa wächst (bei den Bauarbeiten ist ak-
tuell alles im Zeitplan) – es ist nur noch ein Schuljahr
bis wir planmäßig dann in tollen neuen Räumen mit-
tags das Essen genießen dürfen.

 WebUntis
Zum neuen Schuljahr verändern wir unsere elektro-
nischen  Kommunikationsstrukturen  und  alle  Eltern
haben über Herrn Aufenanger eine Information zur
Einrichtung eines Kommunikationskanals über „We-
bUntis“  –  unser  Stundenplan-Programm,  dass  die
SchülerInnen seit  langem nutzen -  bekommen.  Bis-
lang sind bei weitem noch nicht alle Zugänge ange-
legt.  Damit  diese schnelle  Kommunikation gelingen
kann, bitten wir freundlich noch einmal darum, die
Zugänge anzulegen.
Bei  Fragen hierzu wenden Sie  sich  gerne an Herrn
Aufenanger.

CORONA 
Die „Links“  zu  Informationen  aus dem Ministerium
haben  wir  in  den  letzten  Tagen  bereits  auf  der
Homepage bereit gestellt.

Am  ersten  Schultag  haben  die  SchülerInnen  aller
Klassen und Stufen die Gelegenheit sich in der Schule
vor Beginn des Unterrichts zu testen. Sie erhalten –

sofern Sie dies wünschen – 3 Schnelltests für den Ge-
brauch  zu  Hause.  Damit  können  sich  SchülerInnen
bei Symptomen, anlassbezogen vor dem Schulbesuch
ggf. testen.
Weitere  Testkits  können  –  anlassbezogen  und  zur
Selbsttestung vor dem Unterricht – im Umfang von
etwa 5 Testkits  pro Monat im Sekretariat  abgeholt
werden. 

Wir bedanken uns für den bislang von allen Seiten
verantwortungsbewussten Umgang im Falle einer Er-
krankung und weisen darauf hin:
- Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht krank in die Schule.
- Benachrichtigen Sie uns über eine Erkrankung Ihres
Kindes/insbesondere über eine notwendige bzw. an-
geordnete Quarantäne (die nicht als Fehlzeit gewer-
tet wird, wenn wir davon wissen).
- Haben Sie Verständnis dafür, dass KollegInnen bei
Anzeichen einer  CORONA-Erkrankung in der Unter-
richtszeit Ihr Kind zu einem Selbsttest in der Schule
bitten. Dies kann jederzeit von den SchülerInnen ab-
gelehnt werden. Die Schulleitung entscheidet dann,
ob  aufgrund  der  ersichtlichen  Krankheitsanzeichen
Ihr Kind aus der Schule abgeholt werden muss.

Unterrichtsbeginn ist für alle Klassen der Mittwoch,
10.08. um 8.00Uhr. Der Unterricht der Sekundarstufe
I endet um 13.15 Uhr. Für die Sek II endet der Unter-
richt nach Plan.
Bitte beachten Sie, dass ab Donnerstag Nachmittag
und am Freitag das Kollegium größtenteils  zu einer
Fortbildungsveranstaltung nicht im Haus ist.
Über ggf. notwendigen Betreuungsbedarf für Schüler
und SchülerInnen der Stufen 5 und 6 haben wir be-
reits vor den Sommerferien Kontakt mit Ihnen aufge-
nommen.
Wir freuen uns auf  das neue Schuljahr  mit  allen
Nepomucenern und wünschen einen gelingenden
Start.

Ihre/Eure
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