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Osnabrück, 19.07.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ab Donnerstag sind in Niedersachsen Sommerferien – endlich! Wahrscheinlich wartet die ganze Schulgemeinschaft sehnsüchtig auf die freie Zeit. Es war ein unglaublich besonderes Schuljahr und jetzt möchte
keiner mehr an Schule denken müssen. Wir wünschen euch, Ihnen und uns echte Erholung, sonniges Wetter und eine rundum entspannte Zeit!
Mit diesem Schreiben geben wir noch letzte Informationen, damit wir nach den Ferien, hoffentlich in Szenario
A, gut starten können:
Mittagessenbestellung:
Im Verlauf des letzten Schuljahres war unsere Cafeteria pandemiebedingt nur zu Beginn und reduziert zum
Ende des Schuljahres im Mittagsbetrieb. Herr Winklhöfer und sein Team haben während dieser Zeit die
Möglichkeit geschaffen, ohne das Portal „mittagessensbestellung.de“ am Essensbetrieb teilzunehmen. Zum
neuen Schuljahr stellt die Cafeteria ihre Mittagessenausgabe komplett auf Spontanbetrieb um. Das heißt,
jede*r Schüler*in, die/der essen möchte, kann direkt an der Ausgabetheke aus den Menüs wählen und bar
oder per EC-Karte bezahlen. Wir empfehlen, den bestehenden Nutzer*innenvertrag mit dem Internetportal
zu kündigen, da eine Essensbestellung für die Thomas-Morus-Schule dort nicht mehr wirksam ist. Eine
Kündigung kann direkt nach dem Einloggen online im Portal selbst vorgenommen werden.
Wenn einzelnen Portalteilnehmer*innen ohne die Anwahl der Abo-Essensfunktion (diese musste aktiv ausgeschaltet werden) im abgelaufenen Schuljahr Geldbeträge per Lastschrift abgezogen wurden, obwohl kein
Schulbetrieb zu dieser Zeit war, fordern Sie diese bitte vom Portalbetreiber zurück.
Wiedereinstieg nach den Sommerferien
Aktuell ist die Coronalage nach den Ferien für niemanden einschätzbar. Wir werden uns rechtzeitig zum
Ende der Ferien melden, wenn der Unterrichtsbeginn nicht wie in normalen Zeiten laufen kann. Grundsätzlich hoffen wir, dass wir am Donnerstag, den 02. September ab 07.50 Uhr zum Schuljahresstart in der TMS
zusammenfinden. Die sonst in der Christus-König- und Heilig-Geist-Kirche üblichen Jahrgangs-Gottesdienste haben wir bereits jetzt in die Verantwortung der einzelnen Klassen übertragen. Jede Klassengemeinschaft kommt für sich so gut im neuen Schuljahr an.
Reduzierung von Fehlzeiten
Der Zeugnisdurchlauf zum Ende dieses Schuljahres hat erneut deutlich zu hohe Fehlzeiten einiger Schülerinnen und Schüler offenbart. Der tägliche Besuch der Schule, so er denn ohne Corona wieder ganz normal
möglich ist, muss in jeder Familie oberste Priorität haben. Das zum Teil gezeigte leichtfertige Abmelden vom
Unterrichtsgeschehen darf keinesfalls die Regel werden. Kinder müssen lernen, dass das krankheitsbedingte Fehlen vom Unterricht eine absolute Ausnahme sein muss. Wir bitten dringend darum, hier in Erziehungsgemeinschaft mit allen Eltern im Einklang zu handeln und die Schulpflicht umzusetzen.
Herzliche Grüße aus der TMS
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