
 

Neu 

Neurottschule Ketsch, Gartenstraße 31, 68775 Ketsch      Ketsch, den 12.9.2022 

 

 

Liebe Eltern, 

ein neues Schuljahr hat begonnen und wir freuen uns auf eine gelingende und bereichernde 

Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern. Unser Ziel ist es, dass sich Ihr Kind an unserer 

Schule wohlfühlt und erfolgreich lernen kann. 
 

Im Schuljahr 2022/23 lernen rund 480 Schülerinnen und Schüler an der Neurott-Gemeinschafts-

schule in 21 Klassen „vom 1. bis zum 10. Jahr“. Zusätzlich bilden wir eine Vorbereitungsklasse, in 

der Schüler*innen, beispielsweise aus der Ukraine, beim Erlernen der deutschen Sprache 

unterstützt werden.  
 

Wir sind sehr bemüht, alle Kinder entsprechend ihrer Stärken und Begabungen zu fördern und zu 

fordern. Dafür führen wir in allen Klassenstufen die verbindliche Individuelle Lernzeit weiter, in 

der die Schüler*innen in ihrem Tempo an Aufgaben mit unterschiedlichem Anspruchsniveau 

selbständig und selbstverantwortlich lernen können. 
 

Auch ist wieder eine gemeinsame Projektwoche geplant: In der Woche vom 12.Juni bis 16.Juni 

2023 beschäftigen sich alle Klassen zusammen mit ihren Klassenlehrern mit Projektthemen. Um 

den für Projektarbeit nötigen Freiraum zu erhalten, lösen wir während der Projektwoche unsere 

übliche Zeitstruktur des Stundenplans auf und „bleiben am Thema dran“, täglich von 8.00 Uhr bis 

12.30 Uhr. Der Unterricht außerhalb dieser Zeiten entfällt in dieser Woche. Über weitere 

Einzelheiten werden Sie bei den Elternabenden informiert. Wir hoffen sehr, dass die Pandemie es 

zulässt, Sie wieder zu den Abschlusspräsentationen einladen zu können. 
 

Im Laufe des Schuljahrs sind etliche weitere Aktivitäten geplant, die das Schulleben bereichern. 

Neben Aufführungen auf der Kulturbühne (Werkschau NATUR am 27.10.22 ab 19.00 Uhr), 

Infoabenden und Entlassfeiern, freuen wir uns besonders auf den Sponsorenlauf am 7.10.22, 

dessen Erlös einer Schule in Afrika zugutekommt. Die Initiative „Togo/Togoville“, die wir in den 

nächsten Jahren unterstützen, wird den Klassen im Vorab vorgestellt, so dass wir auf zahlreiche 

Runden hoffen.  
 

Nachdem wir in den vergangenen Schuljahren durch die Baumaßnahmen, die Corona-Pandemie 

und die lückenhafte Personalsituation stark herausgefordert waren, hoffen wir in diesem Schuljahr 

auf „ruhigere Zeiten“. 
 

Die brandschutztechnische Ertüchtigung des Schulhauses geht in die Zielgerade: Bis zum 

Jahresende wird die Maßnahme abgeschlossen sein. Dann werden alle Klassen wieder in ihrem 

Klassenzimmer unterrichtet und im Schulhaus soll es eine verlässliche Internetverbindung geben. 

Klar ist jedoch heute bereits, dass etliche „Restarbeiten“ auch über den Jahreswechsel hinaus noch 

zu erledigen sein werden. 
 

Bezüglich des Schulbetriebs unter Pandemiebedingungen stehen momentan die Schutzmaß-

nahmen noch nicht fest, die möglicherweise ergriffen werden müssen, sofern sich die Situation 

verschärft. Wir achten weiterhin auf gute Belüftung und regelmäßige Desinfektion der Räume.

 



Zur Stärkung der Lehrergesundheit führt das Kollegium am 7.11.22 (= Montag nach den 

Herbstferien) einen ganztägigen Pädagogischen Tag in Form eines Gesundheitstags mit 

Unterstützung des B.A.D. und ZSL durch. Daher bleibt an diesem Tag die Neurottschule 

geschlossen. Bitte treffen Sie ggf Vorkehrungen für die Betreuung Ihres Kinds. 
 

Zur Verstärkung des Teams kommen etliche neue Kolleginnen und Kollegen zum Schuljahr 22/23 

an der Neurottschule. Beim Ganztagsbetrieb unterstützen uns nicht nur zwei FSJ-ler (Freiwilliges 

Soziales Jahr), sondern auch zahlreiche Kooperationspartner und Vereine, die als Jugendbegleiter 

AGs anbieten.  
 

Auch der Förderverein der Neurottschule unterstützt und bereichert unsere Arbeit vielfältig. So ist 

wieder das monatliche Pausenfrühstück geplant, das Eltern für die Schülerschaft vorbereiten und 

dessen Erlös den Heranwachsenden zugutekommt. Es wäre schön, wenn Sie den Förderverein 

durch Ihre Mitgliedschaft und/oder durch aktive Mithilfe unterstützen würden. 
 

Sehr wichtig ist für uns eine gelingende Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schülern und 

Lehrkräften. Wir bitten Sie, vertrauensvoll mit den Lehrkräften Ihres Kinds zusammenzuarbeiten 

und das Gespräch mit den betreffenden Personen zu suchen. Besonders durch Ihre Teilnahme an 

Elternabenden und an Beratungs-, Coaching- und Elterngesprächen kann die Verzahnung von 

schulischer und häuslicher Erziehung und Bildung zum Wohl Ihres Kinds gelingen. 
 

Bitte schicken Sie Ihr Kind pünktlich (frühestens 15 min vor Unterrichtsbeginn) und zuverlässig in 

die Schule. Sie als Eltern haben dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Kind der Schulpflicht nachkommt 

und bei Krankheit unverzüglich entschuldigt wird: 

• Rufen Sie bitte vor Unterrichtsbeginn im Sekretariat an und melden Ihr Kind krank. Bitte 

geben Sie auch ggf.der Kernzeit / dem Hort Bescheid. 

• Reichen Sie bitte eine schriftliche Entschuldigung nach, die nach telefonischer 

Krankmeldung spätestens am 3. Tag nach Krankheitsbeginn der Schule vorliegen muss. 

Wir weisen darauf hin, dass wir häufige und vor allem unentschuldigte Fehlzeiten in die Zeugnisse 

und Lernentwicklungsberichte eintragen, und dass Beurlaubungsanträge vor oder nach 

Ferienabschnitten nicht gewährt werden.  
 

Wir möchten Sie auch bitten, dass Sie uns bei unseren Regelungen zur Nutzung elektronischer 

Geräte, insbesondere von Handys, unterstützen. In allen Schulgebäuden müssen alle 

elektronischen Geräte ausgeschaltet und eingesteckt sein.  
 

Weitere Informationen zur Schule und Termine finden Sie auf unserer Schulhomepage unter 

www.neurottschule-ketsch.de. 

 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern im Schuljahr 22/23 an der 

Neurott-Gemeinschaftsschule.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

Joachim Rumold, Schulleiter         

http://www.neurottschule-ketsch.de/

