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Straelen, den 25. Mai 2022
Gemeinsamer Wandertag am 23. Juni 2022
Liebe Schüler*innen,
sehr geehrte Eltern,

_

_

in diesem Jahr unternehmen wir nochmals den Versuch eines gemeinsamen Wandertages
der Schulgemeinde am 23. Juni 2022 in das Waldfreibad Walbeck. Wir hoffen sehr auf besseres Wetter als im letzten Jahr, haben in diesem Jahr aufgrund des größeren Vorlaufs aber
auch für einen „Plan B“ gesorgt. Dazu unten mehr.
Der gemeinsame Wandertag beginnt wie regulärer Unterricht um 7.45 Uhr in der Schule und
endet spätestens um 14.30 Uhr auch dort für alle, die nicht – nach vorheriger Anmeldung
und mit der Erlaubnis der Eltern - auch den Nachmittag im Freibad verbringen möchten. Für
diese Schüler*innen endet die Schulveranstaltung um 14 Uhr im Freibad, damit auch die Aufsicht durch die Schule.
Schüler*innen der Oberstufe sowie Schüler*innen, deren regulärer Schulweg länger als der
Weg zum Freibad ist, dürfen auf Wunsch und nach Anmeldung den Wandertag am Freibad
beginnen und beenden. Selbstverständlich dürfen auch diese Schüler*innen den Shuttle jederzeit nutzen.
Da wir das Freibad nicht exklusiv buchen konnten, haben wir den Bäderverein um die Bereitstellung von Aufsichten am Beckenrand gebeten, die Kolleg*innen können sich damit vollständig unseren Schüler*innen widmen und werden u.a. kleinere (Sport-)Turniere anbieten.
Bitte denken Sie daran, dass Ihre Kinder neben Handtüchern und Badesachen/witterungsgemäßer Kleidung auch Sonnenschutz, etwas zu trinken und Verpflegung für ein Picknick mitbringen.
Den Transport zum und vom Freibad übernimmt die Firma Slooten, der Förderverein finanziert uns einen Shuttle sowie den Eintritt in das Freibad. Herzlichen Dank dafür.
Sofern es weitgehend trocken ist, werden wir den Wandertag in dieser Form durchführen.
Lediglich bei Dauerregen und/oder Gewitter (wie im letzten Jahr) wechseln wir zu unserem
Alternativplan: In diesem Fall verbringt die Sekundarstufe I (die Klassen 5-9) den Vormittag
im Schwimmbad „wasserstraelen“, das zu Fuß erreichbar ist, die Sekundarstufe II – nach Absprache und auf ihren Wunsch – in der Sporthalle mit der Durchführung verschiedenster Turniere. Für beide Stufen endet der „Wandertag“ dann um 13 Uhr.
Ich danke den beiden anderen Schulen am Ort, die uns ihre Schwimm- und Sporthallenzeiten dafür zur Verfügung stellen.
Zum Schluss: es soll ein schöner Tag für uns alle werden. Bitte drücken Sie deshalb nicht
nur die Daumen für schönes Wetter, sondern nötigt ihr auch niemanden dazu, sich im Badeanzug zu zeigen oder ins Wasser zu gehen, der oder die dazu nicht bereit ist. Auch in Sommerbekleidung kann man auf dem großen Gelände des Waldfreibades einen schönen Tag
verbringen. Das gilt für Schüler*innen wie auch Lehrer*innen.
Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Schneider
Schulleiterin

Städtisches Gymnasium Straelen
Fontanestraße 7, 47638 Straelen
 02834/91530, Fax 9153-70
E-Mail: info@gym-straelen.de
____________________________________________________________________

Abfrage zur Teilnahme am Wandertag am 23. Juni 2022,
Rückgabe bitte bis 9. Juni 2022

Schwimmfähigkeit
Mein/Meine Sohn/Tochter
o

schwimmt sicher.

o

schwimmt nicht sicher.

An- und Abfahrt (bitte zwei Kreuze setzen: eines für die Anfahrt und eines für die Abfahrt)
Mein Sohn/Tochter
o

bewältigt den Weg zum Freibad eigenständig bzw. wird gebracht.

o

nimmt ab 7.45 Uhr am Unterricht teil und fährt dann unter Aufsicht von Lehrer*innen zu
9 Uhr mit dem Shuttle zum Freibad.

o

bewältigt den Heimweg eigenständig bzw. wird am Freibad abgeholt.

o

fährt mit dem Shuttle unter Aufsicht von Lehrer*innen ab 14 Uhr zur Schule zurück und
von dort aus nach Hause.

o

darf noch im Schwimmbad verbleiben (KEINE Schulveranstaltung!).

Weitere Hinweise:
__________________________________________________________________________

_______________________________
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