Selbstvertrauen stärken …

… Stärken leben

Sonntag, 29. September 2019

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir haben unsere Kalendersoftware geändert. Für diejenigen, die sich auf unserer Internetseite über Termine
erkundigen, macht das keinen Unterschied.
Erfahrenere Nutzer können sich den aktuellen Schulkalender wie folgt ansehen oder in Ihren Kalender einbinden:
Schulkalender
als html: https://outlook.office365.com/owa/calendar/eeeb858831d64a80af91fcf111e3c01f@ritzefeld.eu/7c779ea280f240d0a84188490a75b8159671287867273118198/calendar.html
als ics: https://outlook.office365.com/owa/calendar/eeeb858831d64a80af91fcf111e3c01f@ritzefeld.eu/7c779ea280f240d0a84188490a75b8159671287867273118198/calendar.ics
Sollten Sie oder Ihre Kinder sich für besondere Veranstaltungsangebote im MINT-Bereich interessieren, so können Sie sich hier erkunden:
MINT-Kalender
als html: https://outlook.office365.com/owa/calendar/649794063dab4d0398bfb4f440e10a36@ritzefeld.eu/00cfc99b0a6a49e7b6b7ba793881e38813627261100346040450/calendar.html
als ics: https://outlook.office365.com/owa/calendar/649794063dab4d0398bfb4f440e10a36@ritzefeld.eu/00cfc99b0a6a49e7b6b7ba793881e38813627261100346040450/calendar.ics
An einer Verlinkung des MINT-Kalender mit unserer Internetseite arbeiten wir noch. Wir sind gerade dabei unsere Internetpräsentation grundlegend zu modernisieren, sodass man sie demnächst auch auf dem Smartphone und Tabletts gut lesen kann.
Zur neuen Mensa:
Geschmacklich haben wir bisher nur positive Rückmeldungen erhalten. Selbstversuche haben diesen Eindruck
auch bestätigen können. Nach ein paar Übergangsproblemen mit der Synchronisation Caterer-MensaMax haben wir die Lage nun im Griff. In Kürze wird auch das zweite Abrechnungssystem zur Verfügung stehen. Die
aktuellen Schlangen sind zurzeit noch viel zu lang. Auch wenn die bisherigen Rückmeldungen, von der Warteschlange in der Mittagspause mal abgesehen, positiv sind, gibt es erfahrungsgemäß unterschiedliche Erwartungen und Wünsche bezüglich des Essensangebotes. Allen wird man es dabei natürlich nicht recht machen können. Wir brauchen daher ein Verfahren, über das man eingehende Kritik, Erwartungen und Wünsche sammeln
und bearbeiten kann. Ich werde in meiner heutigen Sitzung mit dem Schulpflegschaftsvorstand ein solches Verfahren besprechen und Sie über das Ergebnis informieren.
Im Übrigen möchte ich Sie darauf hinweisen, dass der Kiosk/die Mensa auch Eltern zur Verfügung steht. Als
Schule ist uns sehr daran gelegen, dass unsere Cafeteria zum Treffpunkt der Schulgemeinschaft wird. An kurzen Tagen ist die Cafeteria bis ca. 12:00 Uhr geöffnet, an langen Tagen bis ca. 14:00 Uhr.
Noch ein Hinweis zum Nachmittagsunterricht der Oberstufe an kurzen Tagen:
Aufgrund zahlreicher Bitten haben wir dienstags und freitags die siebte und achte Stunde fünf Minuten vorverlegt. Grund sind die Busverbindungen nach Süden. Auf diese Weise können die Schülerinnen und Schüler sehr
viel Zeit sparen, die sie mit Sport, Musik oder Hausaufgaben verbringen können.
Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende.
Mit freundlichen Grüßen
Uwe Bettscheider
Schulleiter
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