Hans-Thoma-Schule
Laufenburg
Verbundschule
Grund-, Werkreal- und Realschule
Rappensteinstraße 14
79725 Laufenburg (Baden)

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

in diesen Tagen bekommen alle Schülerinnen und Schüler ihre Halbjahresinformationen bzw. die
Abschlussklassen ihre Zeugnisse.
Wir hatten bis auf die G2, die zwischenzeitlich in Quarantäne war, regulär Unterricht vom
Schuljahresanfang bis zu den vorgezogenen Weihnachtsferien am 16.12.20.
Nach den Weihnachtsferien sind wir in den Fernlernunterricht gestartet. Die Grundschüler
bekommen im FLU keine Noten, die Sekundarschüler dagegen schon.
Die Landesregierung berät erst in der Fasnachtswoche, wie es nach dem 21.02.21 mit dem Unterricht
weitergehen soll. Sie werden natürlich wieder sofort von uns informiert und wir werden wie immer
gleich mit der Planung starten.
Hier nun einige Informationen zu weiteren Themen:
Wir werden den Eltern-Schülersprechtag digital abhalten.
Sie möchten mit einer Lehrkraft sprechen:
Sie schreiben die Lehrkräfte entweder über den Messenger oder über Mail (Lehrernachname@hansthoma-schule-laufenburg.de) an. Die Lehrkraft vereinbart daraufhin einen Termin und das weitere
Vorgehen mit Ihnen.
Eine Lehrkraft möchte mit Ihnen sprechen:
Umgekehrt haben natürlich auch die Lehrkräfte die Möglichkeit, Sie um ein Gespräch zu bitten. Im
Normalfall wurde das auf der Halbjahresinfo angekreuzt. Ansonsten kommt die Lehrkraft auf Sie zu.

09.02.21 (Die)

Elternsprechtag GS, WRS und RS Kl. 5/6 (18.00 - 21.00 Uhr)

23.02.21 (Die)

Elternsprechtag RS Kl. 7-10 (18.00 - 21.00 Uhr)

GFS
Ihre Kinder dürfen in den Klassen 8 und 9 eine GFS (Gleichwertige Feststellung von Schülerleistung) in
jedem Fach ihrer Wahl machen. Dazu müssen sich die Schüler bei dem entsprechenden Fachlehrer/lehrerin melden.
Projektprüfung Projekt und praktische Prüfung in AES, T,F
Aktuell haben wir noch keine weitere Information, wie wir mit der Projektprüfung und der
praktischen Prüfung im Wahlpflichtfach umgehen sollen.
Da wir als Schule diese Termine frei legen dürfen, verschieben wir diese Prüfung. Eigentlich stünden
die Prüfungen für die R9 sowie die W9 und R10 bereits im März an.
Auf Moodle legt Herr Zoller-Wunderlich einen Informationskurs zur Projektprüfung an. Alle 9er
werden dazu eingeladen, falls sie sich bereits vertieft über die Prüfung informieren wollen.
Cybermobbing mit der Polizei für die 5. und 6. Klassen Infoveranstaltung
Es freut mich sehr, dass die Polizei ihre geplante Veranstaltung für unsere 5. und 6. Klassen nun
online abhält.
Sanierung
Mittlerweile wird mit dem Aufbau der Wände im Neubau begonnen und auch mit der Dachsanierung
wurde gestartet. Es freut mich, dass der Gemeinderat sich für die Installierung einer
Photovoltaikanlage ausgesprochen hat, die den eigenen Strombedarf unserer Schule decken wird.
Zusätzlich wurde entschieden, dass der Neubau einen neuen Außenanstrich erhält.

Zumindest in der Grundschule wurde online schon ein wenig Fasnacht gefeiert und am Montag wird
es von den Zünften für die Kleinen eine Überraschung beim Materialabholen geben.
Es tut mir sehr leid für die Kinder und Jugendlichen, dass sie aktuell auf so viel verzichten müssen.
Auch wir spüren, dass alle von den Anstrengungen im Fernlernunterricht erschöpft sind und freuen
uns mit den Schülerinnen und Schülern auf ein paar freie Tage.
Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen
Ihre
Janine Regel-Zachmann, Rektorin

