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Liebe Schulgemeinschaft,
zu meiner Freude ist die Zeune-Schule gut und mit einer positiven Atmosphäre in das neue Schuljahr
gestartet. Auch die Einschulung am vergangenen Samstag war nicht zuletzt durch das schöne Rahmenprogramm, welches die Klassen 2G – 4G darboten, sehr fröhlich und lebendig. Wir feierten bei schönem
Wetter auf der geschmückten Gymnastikwiese und haben 6 Erstklässler*innen in die Grundschule und
4 Schulanfänger*innen in den Schulbereich „Geistige Entwicklung“ aufgenommen. Nach der Zuweisung
der Kinder in die Klassen, bei der es unter anderem zum ersten Mal unseren Zeune-Bären zum Kuscheln
gab, hatten die Eltern der Schulanfänger*innen bei Kaffee und Kuchen die Möglichkeit, mit Eltern ins
Gespräch zu kommen, deren Kinder bereits die Zeune-Schule besuchen. Vielen herzlichen Dank noch
einmal an die Eltern für das umfangreiche und schmackhafte Kuchenbuffet!
In den ersten knapp zwei Schulwochen sind an der Zeune-Schule keine positiven Corona-Testergebnisse
aufgetreten.
Verlängerung der Maskenpflicht
Nach intensiven Beratungen im Hygienebeirat der Bildungsverwaltung wird die Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Gesichtsmaske von zwei auf vier Unterrichtswochen (bis zum 05.09.21) verlängert. Dies
hat auch Auswirkungen auf einzelne Unterrichtsfächer, sodass die Musterhygienepläne entsprechend
angepasst werden.
Verlängerung der Testpflicht
Laut des Musterhygieneplans erfolgt in den ersten drei Unterrichtswochen die Selbsttestung dreimal
pro Woche. Für die Zeune-Schule bedeutet dies, dass sich alle Schüler*innen und das Personal auch in
der kommenden Woche (23.08.21 bis 27.08.21) dreimal pro Woche (Montag, Mittwoch, Freitag) testen.
Von der Testpflicht ausgenommen sind diejenigen, die einen Nachweis über einen vollständigen Impfschutz oder einen Genesenen-Nachweis vorlegen können. Eine freiwillige Teilnahme dieses Personenkreises an den Tests ist selbstverständlich möglich.
Luftreinigungsgeräte
In Kürze erhält die Zeune-Schule drei weitere Luftreinigungsgeräte, sodass dann insgesamt 8 solcher
Geräte vorhanden sind. Bisher befinden sich zwei Geräte in der Aula, da diese schlecht zu lüften ist und
jeweils ein Gerät in den Klassen 1G, 2G und 6G. Zwei der neuen Geräte sind für Klassen des GE-Bereichs
vorgesehen.
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Nachfolgend leite ich Ihnen ein Brief von Frau Pieper und Frau Schwarzer weiter:
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten der Schüler*innen der Johann-August-ZeuneSchule,
wir hoffen, Ihre Kinder und Sie sind gut in das neue Schuljahr 2021/2022 gestartet.
Sie werden demnächst die ersten Elternabende in den Klassen Ihrer Kinder haben.
An diesen ersten Elternabenden werden Elternvertreter*innen für verschiedene Schulgremien gewählt.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich überlegen, ob Sie Elternvertreter*innen werden möchten. Das
kann speziell für die Klasse Ihres Kindes sein. Wenn Sie sich als Elternvertreter*in wählen lassen, sind
Sie automatisch Mitglieder der Gesamtelternversammlung. Die erste Gesamtelternversammlung findet nach den ersten Elternabenden am 16.09.2021 statt.
Die Einladung, den Ort und die Tagesordnungspunkte entnehmen Sie der angehängten Einladung. Auf
der Einladung sehen Sie auch, welche Elterngremien in der Johann-August-Zeune-Schule am
16.09.2021 gewählt werden.
Für uns Eltern an der Johann-August-Zeune Schule ist Elternarbeit eine zusätzliche Aufgabe zu vielen
Dingen, die wir auch sonst im Alltag zu bewältigen haben. Bitte überlegen Sie, ob Sie einen Teil Ihrer
Zeit in die sehr lohnenswerte Schulelternarbeit investieren möchten. Unsere Erfahrung der letzten
Jahre zeigt, dass es gut ist, so viele Mitarbeitende zu haben, wie es möglich ist. Die Aufgaben können
wir am besten gemeinsam bewältigen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind.
Für Fragen im Vorfeld der 1. GEV erreichen Sie uns über die Emailadresse in der Einladung.
Einen guten Start in das neue Schuljahr wünschen Ihnen,
Sara Pieper (GEV-Vorstandsvorsitzende) und Mandy Schwarzer (GEV-Vorstand-Stellvertreterin)

Beste Grüße
Juliane Krüger
Schulleiterin
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