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09. Oktober 2020

FREIE CHRISTLICHE SCHULE SIEGEN KAAN-MARIENBORN
„My lighthouse“

Im Sturm von Corona…Jobstress
…Familienstress…Schulstress…

Jesus, mein Leuchtturm

Unser Lied (und Andacht)
zu den Herbstferien

Liebe Eltern,
dies ist der erste zentrale Elternbrief per E-Mail.
Ich hoffe, dass er Sie erreicht! Wir möchten von
nun unsere Kopierzahlen reduzieren. Falls Sie
noch eine Papierversion benötigen, melden Sie
sich bitte im Sekretariat. Bitte notieren Sie mit
Unterschrift in den Schulplaner: „Wir haben den
Elternbrief Nr. 9 erhalten.“
Hier nun einige aktuelle Informationen vor den
Herbstferien:

Gesungen von
Vivien (7a) und H. Varnholt

MENSA-BETRIEB NACH DEN HERBSTFERIEN
Der Mensa-Start nach den Ferien bringt einige Änderungen mit sich:
1. Ihr Kind erhält beim ersten Essenempfang im
Austausch gegen den alten einen neuen Chip. Daher unbedingt den alten Chip dabei haben.

2. Die Bestellung läuft über ein neues Online-System: Sie müssen im neuen Bestellsystem „pay&order" einen neuen Account für Ihr Kind einrichten
und Guthaben aufladen. Dies ist, wie
bisher, per Überweisung, aber neuerWich%ge Termine: dings auch über per PayPal möglich.
Herbs1erien
Es werden alle „Webmenü“-Konten
12. - 23.10.
aufgelöst und das Guthaben entsprechend auf die neuen Konten umgeInfo-Tag
bucht. Link: www.payandorder.de DenSa. 14.11. 10.30-15 Uhr
ken Sie daran, dass dies noch in der
Mo. nach dem Info-Tag
zweiten Hälfte der Ferien passieren
- KEIN unterrichtsfrei muss, damit das Geld für eine neue
Bestellung zur Verfügung steht und
Klassen-Projek?ag
dann auch die erste Bestellung getätigt
Di., 10.11. 1.-6. Std
werden kann.
Elternsprechtag
Sie benötigen bei der Neu-Anmeldung
Di. 24.11.- 9-13, 14-18 Uhr
die Schulnummer: 214
Gebetstreﬀen
jeden 4. Montag im Monat 3. Ein neuer Bestell-Terminal wird noch
in diesen Tagen in unserer Aula installiert, so dass Ihr Kind dort auch selbst
Essen auswählen und bestellen kann.

CORONA-ZEITEN
Wir sind nach wie vor sehr dankbar,
bis zu diesem Tag von einem Corona-Fall verschont geblieben zu sein.
Im Blick auf die Herbstferien warnt
nun auch das Schulministerium
NRW vor Reisen in ein Risikogebiet.
Wichtigste Verpflichtung nach einer
Reise in solch ein Risikogebiet ist
die Quarantäneverpflichtung (bis
zum Nachweis eines Negativ-Tests)
und die Meldepflicht beim Gesundheitsamt. Falls man der Quarantäneverpflichtung nicht nachkommt,
muss die Schulleitung ein Verbot
zum Betreten des Schulgeländes
aussprechen. Außerdem muss die
Schule beim Fehlen des Kindes unverzüglich mit Angabe des Grundes
schriftlich benachrichtigt werden. Ausführliche Informationen dazu auf unserer FCS-Website www.fcs-siegen.de/kaan unter „Für Eltern“.

In Bezug auf den Sportunterricht erreichte uns
heute die Vorgabe, dass er nach den Herbstferien
in der Regel in der Sporthalle stattfinden darf. Voraussetzung ist eine ausreichende Belüftung.
Stichwort Lüften: Bitte denken Sie daran, aufgrund
des häufigen Lüften in der Schule Ihrem Kind ausreichend warme Kleidung mitzugeben (Kleiden im
Zwiebel-Prinzip).

4. Ein übersichtlicher Speiseplan für uns ist momentan in Arbeit. Es wird neuerdings aber auch die
Möglichkeit geben, in Ausnahmefällen spontan
ohne Online-Bestellung ein Essen vor Ort zu kaufen. Dies gilt aber nur solange der Vorrat reicht und
nur um Härten zu vermeiden. Die Schule tritt hierfür
mit einigen Bestellungen in Vorleistung. Bei den
Spontan-Essen wird es auch einen „Salat-Pokal“
geben. Falls Ihr Kind häufiger ein Salat-Gericht essen möchte, kann dies dem Personal mitgeteilt
werden. So können wir den Umfang der Vorbestellungen besser einschätzen.
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5. Einige unserer Wünsche (z.B. Abo, Salattheke,
etc.) kann der Caterer zurzeit nicht ermöglichen,
wird aber weiter an einer Realisierung arbeiten.
6. Die SuS werden in der Mensa klassenweise an
Gruppentischen mit Abstand platziert. Die Klassen
haben eigene Zeitfenster, in denen Sie in der Mensa essen können. Weiterhin gibt es Einzeltische, an
denen solche SuS zeitversetzt essen können, die
ein Ganztags-Angebot wahrnehmen.
Wir sind alle gespannt, wie es neu anlaufen wird
und hoﬀen bei möglichen Startschwierigkeiten auf
Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
TDOT / PROJEKTTAGE
Wie ich schon im letzten Elternbrief erwähnte, wird
der Tag der oﬀenen Tür („Info-Tag“) dieses Jahr
anders gestaltet werden müssen. Es sind nur Eltern eingeladen, die die Schule neu kennen lernen
und eine Informationsveranstaltung besuchen wollen. Wenn Sie selbst ein weiteres Kind anmelden
wollen, brauchen Sie nicht zu kommen, sondern
können sich die Anmeldeunterlagen ab dem
16. November im Sekretariat abholen. Eine frühe
Anmeldung ist bei einem Kind mit sonderpäd. Förderbedarf wichtig.
Am Info-Tag, dem 14.11., werden nur einzelne SuS
auf freiwilliger Basis dabei sein und im Programm
mithelfen. Auch von unserer Elternpflegschaft wird
ein Stand aufgebaut und einzelne Eltern werden
vor Ort sein. Wenn Sie an einer Anmeldung interessierte Eltern kennen, können Sie ihnen empfehlen,
sich im Sekretariat telefonisch für den Info-Tag anzumelden. Es wird nach den Ferien dazu auch
noch Flyer und Plakate geben.

oder bei der Lehrkraft selbst eingetragen werden.
Der wichtigste und verbindliche Termin ist der mit
Ihrer Klassenleitung, da sie gesammelte Infos über
Ihr Kind besitzt. Falls Ihr Kind in epochal unterrichteten Fächern versetzungsgefährdet ist, erhalten
Sie in der Woche vorher einen Mahnbrief.
SCHULKLEIDUNG / LIEFERUNG
Für alle, die „sehnsüchtig“ auf die nächste Auslieferung der bestellten Schulkleidung warten: Wenn
alles glatt läuft, wird sie in den Ferien angeliefert,
am 27.10. ausgepackt und sortiert und hoﬀentlich
am 28.10. (Mittwoch nach den Ferien) verteilt werden können.
Das war wieder viel Lesestoff. Ich hoffe, sie konnten sich die für Sie wichtigsten Dinge merken.
Im Sinne unserer „Video-Herbst-Andacht“ in der
Schule (s.o.) wünsche ich Ihnen, dass Sie durch
das Licht unseres Leuchtturms in Ihrem Lebensboot „den Frieden in der aufgewühlten See“ erleben.
Frohe und hoffentlich auch erholsame Herbstferien,

Ihr

Stefan Rubertus

Bitte beachten Sie, dass es daher - anders als
noch im Kalendarium des Schulplaners zu lesen dieses Jahr keinen unterrichtsfreien Montag nach
dem Info-Tag geben wird.
Die „Projekttage“ im Schulplaner werden aufgrund
einer nicht erlaubten Vermischung von SuS in der
üblichen Form nicht stattfinden können. Wir planen
stattdessen am Di. den 10.11. einen einzigen
„Klassen-Projekttag“. Dieser wird von den einzelnen Klassen sehr unterschiedlich gestaltet werden,
bedeutet aber schulisches Lernen außerhalb des
Stundenplans mit fachlichen u. sozialen Aspekten.
ELTERNSPRECHTAG
Hier und jetzt schon der Hinweis: Am Dienstag,
den 24.11. von 9-13 Uhr und 14-18 Uhr wird wieder ein Elternsprechtag in relativ gewohnter Form
stattfinden. Jedoch müssen wir dringend darum
bitten, dass die Hygiene-Schutzmaßnahmen auf
dem Schulgelände eingehalten werden (MNS, Abstand, keine Bildung von Gesprächsgruppen).
Bitte geben Sie Ihrem Kind wieder Ihre Terminwünsche für Gespräche mit. Ab Mitte November können diese in Listen gegenüber dem Sekretariat
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