Staatliches Gymnasium
Gregor-Mendel-Straße 5
93073 Neutraubling
Sachaufwandsträger:
Landkreis Regensburg
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nun ist es soweit, die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und die Schule rückt schon immer näher.
Auch das kommende Schuljahr steht unter dem Zeichen von Corona, doch freuen wir uns, im regulären
Betrieb zu starten!
Das heißt, dass der Unterricht am kommenden Dienstag, 08.09.2020, beginnt, für alle Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen 6 bis 10. Die Zeiten für die Q11 und Q12 erfahren Sie von den Oberstufenkoordinatoren.
Die Jahrgangsstufe 5 beginnt gestaffelt, da Sie und Ihre Kinder zunächst in der neuen Schule begrüßt
werden sollen! Die Klassen 5a, 5b, 5c und 5d treffen sich um 08:00 am Hartplatz (der rote Sportplatz
hinter der Schule, an der Haidauer Straße, allerdings nur bei schönem Wetter. Wenn es regnet, dann in
der großen Turnhalle (Eingang über die Haidauer Straße), die Klassen 5e, 5f und 5g um 08:30 Uhr.Bitte
geben Sie Ihren Kindern ein (möglichst aktuelles) Foto mit, damit wir uns alle auch ohne Masken kennenlernen können!
Unterrichtsende am Dienstag ist um 11:15 Uhr, am Mittwoch findet der Unterricht für alle Schülerinnen
und Schüler von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr statt (die OGS beginnt ebenfalls an diesem Tag).
Bitte denken Sie/denkt daran, dass das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung auf dem gesamten
Schulgelände (und auch an den Bushaltestellen und in den Bussen) zu jeder Zeit verpflichtend ist. Um
das Infektionsrisiko zu minimieren, wird der Landkreis Regensburg zum Schuljahresbeginn am
08.09.2020 weitere Verstärkerbusse auf den hoch frequentierten Buslinien einsetzen (Linien 5, 30, 31,
34, 36/37, 63 und 142).
In der Anlage finden Sie/findet Ihr den gültigen Hygieneplan für das Gymnasium Neutraubling, wie immer mit der Bitte, ihn gründlich durchzulesen.
Alle anderen Informationen, auch zur gestaffelten Pausenregelung, bekommen Ihre Kinder am ersten
Schultag, und natürlich werden wir auch den ausführlicheren Elternbrief zum Schuljahresstart versenden, sobald wir alle Informationen haben. Wichtig ist jedoch, dass die Pausen vorwiegend und wenn
witterungsbedingt möglich draußen stattfinden sollen, also auf entsprechende Kleidung geachtet werden muss.
Bitte denken Sie/denkt auch daran, dass der Pausenverkauf bis auf weiteres noch nicht geöffnet hat.
Falls Sie Ihr Kind für die offene Ganztagsschule angemeldet haben oder noch anmelden möchten, finden
Sie weiter unten noch nähere Informationen.
Wir freuen uns sehr auf Ihre Kinder bzw. auf Euch, liebe Schülerinnen und Schüler!
Noch ein schönes letztes Ferienwochenende wünscht
Ihr/Euer Schulleitungsteam
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Informationen zur offenen Ganztagsschule
Die nachträgliche Anmeldung in der offenen Ganztagsschule (= OGTS) ist bis einschließlich Freitag, den
18.09.2020, möglich. Für weitere Informationen bzw. bei Fragen hierzu setzen Sie sich gerne mit Frau
Spreng in Verbindung (griseldis.spreng@malteser.org).
Die OGTS startet am Mittwoch, dem 09.09.2020. In der ersten Schulwoche ist deren Besuch freiwillig, ab
Montag, den 14.09.2020, ist Ihr Kind verpflichtet, die OGTS an den gebuchten Tagen zu besuchen. Auch
die Mensa ist ab dem 09.09.2020 geöffnet, was bedeutet, dass Sie ab sofort das Essen für Ihr Kind bestellen können/sollen.
Falls noch nicht geschehen, melden Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn bitte umgehend bei unserem Cat erer an (https://login.mensaservice.de), überweisen Geld auf das entsprechende Konto und besorgen
den Chip bei Frau Niedermayr-Urban (Pfand: 4,- €). Diese Woche wird ausnahmsweise für alle Kinder
der OGTS, auch für diejenigen, die noch nicht angemeldet sind, ein Mittagessen zubereitet, de r entsprechende Betrag wird nachträglich von Ihrem Mensa-Konto abgebucht. Ab Montag, dem
14.09.2020, müssen alle Kinder angemeldet sein, um ein Essen zu erhalten!
Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die heuer erstmals die OGTS besuchen, treffen sich am Mittwochvormittag, dem 09.09.2020, zu einer Besprechung mit Frau Baumgarten und Frau Tausendpfund (Betreuerin und Koordinatorin der Malteser); Ort und Uhrzeit werden den SchülerInnen über ihre Klassenleiter mitgeteilt.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Marion Baumgarten
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