Freizeitbereich
Auch im Freizeitbereich gibt es ein neues Gesicht.
In unserem Freizeitbereich versucht unser Schulsozialpädagoge Torsten Breuer im
Bereich Schulsozialarbeit gemeinsam mit seinen Mitarbeitern durch tägliche Betreuung zwischen 07:00 und 16:00 ein vielfältiges Programm zwischen
Unterricht und Freizeit zu gestalten .
Der ehemalige THRS-Schüler Andre Tristram (links) unterstützt das
Team im Freizeitbereich in diesem Schuljahr im Zuge seines Bundesfreiwilligendienstes. Willkommen zurück, Andre! Christoph Müller, der vielen schon aus dem letzten Schuljahr bekannt ist, ist nun
fest im Freizeitbereich angestellt.
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SV - Schülersprecherwahl 2020
In der 1. SV-Sitzung des Schuljahres hat
die SV (Versammlung aller Klassensprecher*innen einen neuen Schülersprecher
gewählt - Mattia Galvango.
Frau Winckler wurde zur neuen SVBeratungslehrerin gewählt.

Herzlichen Glückwunsch!
Achtung: Wir haben eine neue E-mail-Adresse:

thrs@hameln.de
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
In den letzten Wochen haben wir gemeinsam den Start in das neue Schuljahr
2020/2021 gemeistert und freuen uns nun auf hoffentlich erholsame Herbstferien.
Dieser Start in das Schuljahr war anders
als in den Vorjahren, denn Corona stellt
unser aller Alltag und so auch das Schulleben täglich vor neue Herausforderungen.
Trotzdem oder gerade deswegen freuen
wir uns, auf einen größtenteils gelungenen
Schulstart zurückzublicken.
Unter dem Motto „So viel Sicherheit wie
nötig, so viel Normalität wie möglich“ unterrichten wir seit Beginn des Schuljahres alle
Schülerinnen und Schüler gleichzeitig im Klassenverband. Alle Schülerinnen und
Schüler gehen im Schulgebäude ein und aus und verbringen ihre Pausen zur gleichen
Zeit auf dem Pausenhof in ihren Jahrgangs-Pausenzonen.

Das war bisher im 1. Halbjahr los:
Einschulungsfeier 2020 – Der „Mit Abstand neueste“ Jahrgang ist da
Mit einer Einschulungsfeier unter freiem Himmel konnten wir am 28. August 2020
insgesamt 97 neue Schüler*innen und ihre Begleitpersonen an der THRS begrüßen. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften und Abstandsregeln wurden die
„Neuen“ von ihren Klassenlehrer*innen, ihren Paten und der Schulleitung in Empfang genommen und von den Klassen 6b und 6d mit ihren vorbereiteten Beiträgen unterhalten.

HERZLICH
WILLKOMMEN!

Unter den vorherrschenden Sicherheitsmaßnahmen ist dies wahrlich eine Herausforderung, ABER: Wenn wir uns alle an den geltenden Sicherheitsabstand und die Hygieneregeln halten und die Mischung von Kohorten vermeiden, übernehmen wir Verantwortung für uns und die gesamte Schulgemeinschaft!
Auch viele von Ihnen, liebe Eltern, haben es bei den Elternabenden in den vergangenen Wochen erlebt: Trotz Mundschutzpflicht und größerer Distanz als sonst, tut es
gut, Schulgemeinschaft zu erfahren.
Wir geben jeden Tag aufs Neue unser Bestes, um euch, liebe Schülerinnen und Schüler und Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, ein Gefühl der Sicherheit zu
geben, was in dieser Zeit der Pandemie oftmals verloren geht. Zögern Sie nicht, uns
bei Fragen oder Problemen zu kontaktieren. Ich weise an dieser Stelle noch einmal
auf unsere neu gestaltete Homepage hin und darauf, dass sämtliche Kolleginnen und
Kollegen unter den bekannten E-Mail-Adressen per I-Serv erreichbar sind.
In der vergangenen Woche haben wir uns intensiv mit dem Thema „Homeschooling“
und den damit verbundenen Chancen und Grenzen auseinandergesetzt. Dies ist unbedingt nötig, um auf einen eventuellen Szenarienwechsel vorbereitet zu sein. Nicht
vergessen dürfen wir aber auch, den Blick auf die positiven und schönen Ereignisse
zu lenken, die wir Tag für Tag an der THRS erleben dürfen.
Freuen wir uns auf die Ferien und sammeln die
nötige Energie, um nach den Ferien ein erfolgreiches Jahresende einzuläuten!

©https://www.krone.at/1856601; https://m.apothekeadhoc.de/nc/nachrichten/detail/coronavirus/droht-eine-

Die „Neuen“ in der Schulleitung
Zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 sind zwei neue Gesichter in die Büros der
Schulleitung eingezogen, was uns ermöglicht, die THRS endlich mit einem kompletten Schulleitungsteam zu führen.
Neben Herrn Büssing, dem Schulleiter, erweitern nun Svenja Tadge als 1. Konrektorin und Kay Spiller als 2. Konrektor das Schulleitungsteam.

