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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ganz besondere erste Schulwochen liegen hinter uns. Wir sind sehr froh, dass der Schulbetrieb in
Präsenzunterricht stattfinden konnte. Der direkte Kontakt in der Schule ist die beste Form des
Lernens - täglich ist dies spürbar.
Ankommen nach Corona
Gerade in den ersten Wochen war es für uns besonders wichtig, das soziale Miteinander wieder zu
stärken, um ein lernförderliches Klima zu schaffen. Aus diesem Grund fanden zahlreiche Aktionen
innerhalb der einzelnen Lerngruppen, in den Jahrgangsstufen oder mit der gesamten
Schulgemeinde statt.
Beispielhaft zu nennen sind der Sponsored Walk, das Sozialkompetenztraining in der
Erprobungsstufe, das Unterstufenfest, das Sportevent der Jahrgangsstufe 9, verschiedene
erlebnispädagogische Maßnahmen, die Kursfahrt der Q2 oder der Filmabend „Straight from the
Heart“ der Theater-AG. Zudem bieten wir dieses Jahr zahlreiche Arbeitsgemeinschaften an, in
denen Schülerinnen und Schüler zusammenkommen können. Sollten Schülerinnen und Schüler sich
für AGs interessieren, finden sich auf der Homepage Informationen unter https://www.leibnizgymnasium-dormagen.de/allgemein/die-arbeitsgemeinschaften-im-schuljahr-2021-22/.
Regeln einhalten
Leider stellen wir auch fest, dass in den vergangenen Monaten der Pandemie bei einigen
Schülerinnen und Schülern wichtige Regeln des Schulalltags in Vergessenheit geraten sind. Für
einen reibungslosen und auf gegenseitiger Wertschätzung beruhenden Schulalltag sind Regeln
wichtig. Wir werden diese weiterhin konsequent einfordern und sind uns sicher, dass alle Eltern uns
dabei unterstützen.
Individuelle Förderung
In fachlicher und methodischer Hinsicht versuchen wir derzeit, unterstützt durch das
Aktionsprogramm „Ankommen und Aufholen nach Corona“, weitere finanzielle und personelle
Ressourcen für unsere Schule zu bekommen. Unser Ziel ist es, die individuelle Förderung
auszubauen, z. B. durch zusätzliche Lernzeiten in den schriftlichen Fächern. Ein Erfolg zeigt sich
bereits bei dem Projekt „Schüler helfen Schülern“, das sehr umfangreich nach den Herbstferien
startet.
Digitalisierung
Vor allem aufgrund der Corona-Krise ist die Digitalisierung zu einem selbstverständlichen Teil des
Alltags geworden und zu Beginn des Schuljahres konnten wir feststellen, dass Schülerinnen und
Schüler vermehrt eigene Geräte mit in den Unterricht gebracht haben.
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In verschiedenen Gremien und Konferenzen haben wir uns hierzu ausgetauscht und
unterschiedliche Standpunkte besprochen. Derzeit werden Grundsätze und Regelungen für die
Nutzung digitaler Geräte in der Schule entwickelt und Sie werden darüber in den ersten Wochen
nach den Herbstferien informiert.
Vorab möchten wir Ihnen mitteilen, dass generell Folgendes selbstverständlich gilt:
1. Es ist nicht notwendig, privat digitale Geräte für den Schulunterricht anzuschaffen und
in die Schule mitzubringen.
2. Schülerinnen und Schüler, die keine eigenen digitalen Geräte mitbringen, werden
weder bevorzugt noch benachteiligt. Sollte sich eine Lehrkraft dafür entscheiden, digitale
Geräte in einzelnen Unterrichtsstunden verpflichtend zu nutzen, sorgt sie dafür, dass
schuleigene Geräte (iPads, PCs) zur Verfügung stehen.
Eine gute Nachricht ist, dass die Stadt Dormagen während der Herbstferien in den Klassen- und
Kursräumen digitale Tafeln anbringen wird.
Terminplan
Im Anhang finden Sie den Terminplan für die Zeit nach den Herbstferien bis zum Ende des ersten
Schulhalbjahres. Aus ökologischen Gründen wird der Terminplan nicht in Papierform an die
Schülerinnen und Schüler herausgegeben.
Testungen zum Schulbeginn
Am ersten Schultag nach den Herbstferien (25. Oktober 2021) werden zum Unterrichtsbeginn
Testungen für Schülerinnen und Schüler durchgeführt, die nicht immunisiert (geimpft oder genesen)
sind oder die keinen negativen Bürgertest vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Für Lehrkräfte
und sonstiges schulisches Personal gilt dies entsprechend.
Bis zum Beginn der Weihnachtsferien werden dann die Corona-Selbsttests (dreimal pro Woche)
fortgeführt. Bitte beachten Sie, dass auch am 2. November 2021 der Selbsttest für Schülerinnen und
Schüler in der Schule stattfindet, da ja der erste November ein Feiertag ist.
Kostenlose Testungen für Kinder und Jugendliche
Die Bürgertests werden ab dem 11. Oktober 2021 grundsätzlich kostenpflichtig. Für Kinder und
Jugendliche unter 18 Jahren gilt dies jedoch nicht; für sie bleiben die Tests weiterhin kostenfrei.
Es besteht also auch in den Ferien ein umfängliches Testangebot, gerade auch für die Gruppe der
noch nicht geimpften Kinder und Jugendlichen.
Wir appellieren daher an Sie, liebe Eltern: Lassen Sie Ihre Kinder, wenn noch kein Impfschutz
vorliegt, zumindest in den letzten Tagen vor Schulbeginn zur Sicherheit einmal testen. Dies
ist ein zusätzlicher freiwilliger Beitrag zu einem möglichst sicheren Schulbeginn am 25.
Oktober 2021.
Wir wünschen allen Familien erholsame Ferientage und einen guten und sicheren Start nach den
Herbstferien.
Mit freundlichen Grüßen
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