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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium,
wir haben nun bald zwei Jahre den Schulalltag und das Leben in der Coronapandemie bewältigt
und die Zeit war geprägt von Einschränkungen und Entbehrungen in allen Bereichen.
Ich freue mich sehr darüber, dass die getroffenen Maßnahmen an unserer Schule angenommen
worden sind und sich in der Umsetzung auch bewährt haben.
Aus den vielen Gesprächen, die geführt wurden, lässt sich teilweise eine gewisse Verunsicherung
erkennen. Pandemiebedingte Lernrückstände müssen aufgeholt werden, die Abschlussklassen
müssen auf die Prüfungen vorbereitet werden, soziale Kontakte müssen wiederhergestellt werden
und weiterhin müssen viele Gespräche geführt werden, um Sorgen und Ängste in alle Richtungen
zu minimieren.
An dieser Stelle möchte ich Ihnen und Euch sagen: wir sind an unserer Schule sehr gut aufgestellt,
nehmen Sorgen und Nöte ernst, um am Ende das Beste für die Schülerinnen und Schüler zu
erreichen. Leider kann natürlich nicht jedes Anliegen eins zu eins in der Praxis umgesetzt werden,
aber die enge Zusammenarbeit mit Eltern, der Schüler- und Lehrerschaft ermöglicht an den
meisten Stellen dann auch einen zufriedenstellenden Lösungsansatz. Und für diese konstruktive
Zusammenarbeit und das Verständnis möchte ich mich recht herzlich bei allen bedanken!
Wir werden auch in der nächsten Zukunft weiterhin nur gemeinsam und mit sehr viel
Eigenverantwortung die Vorgaben und Aufgaben umsetzen können, daher möchte ich einen Blick
in die Zukunft wagen und einige wichtige Termine und deren Umsetzung erläutern:

1. 1. Ferientag ist Donnerstag, der 23.12.2021.
2. Am Montag, dem 10.01.2022 beginnt wieder der Unterricht in der Schule unter Einhaltung
der bekannten Regeln.
3. Die Projektvorbereitungen der 9. Klassen finden vom 25.01.22. bis zum 27.01.22 in der
Schule statt. Die Prüfungen selbst werden ab dem 14.02.22 stattfinden.
4. Am 26.01.2022 und am 27.01.2022 findet die Potentialanalyse für die 7. Klassen statt
(weitere Infos über Klassenleitungen)
5. Am Freitag, dem 28.01.2022, werden die Zeugnisse in der 5. Stunde verteilt.
6. Am Montag, dem 31.01.2022 ist beweglicher Ferientag.
7. Am Dienstag, dem 01.02.2022, ist ein Schulentwicklungstag geplant, an dem die Kinder
schulfrei haben.
8. Stärkenparcours 7. Klassen am 02.02.2022 (Infos folgen)
9. Vom 07.02. – 18.02.2022 werden die Werkstatttage für die 7. Klassen stattfinden.
10. Der Infotag für die neuen 5. Klassen ist für Dienstag, den 15.02.2022 in Planung (Infos
folgen)

11. Der Elternsprechtag soll am 10.02.2022 stattfinden (Infos folgen)
12. Freitag, der 11.03.2022 ist ein beweglicher Ferientag.
13. Am 04.04. ist erster Ferientag der Osterferien
Nach wie vor gelten die Vorgaben und müssen in bewährter Weise eingehalten werden. Die
Grundvoraussetzung für das Gelingen ist das Mitwirken und die Eigenverantwortung aller, die
Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Die zweimalige Schultestung montags und mittwochs
hat sich bewährt. Zudem sind ab der 7. Klassenstufe mittlerweile über ca. 65 % geimpft, was eine
zusätzliche Sicherheit zu den anderen Maßnahmen gibt.
Für die Zeit nach den Ferien ist es weiterhin unerlässlich, dass alle Schülerinnen und Schüler sich
warm ankleiden, denn es wird weiterhin in unterschiedlichen Zeitabschnitten gelüftet werden
müssen. Das Lüften wird in den Klassen nach Bedarf durchgeführt. CO2 – Ampeln werden für
jeden Klassenraum angeschafft.
Die Schule behält sich weiterhin vor, die Kinder mit starken Erkältungssymptomen nach eigener
Einschätzung in Absprache nach Hause zu schicken. Hier bitte ich um Verständnis.

Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.
Ich wünsche allen eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und lassen Sie uns / lasst uns
alle gemeinsam und zusammen gesund bleiben!

Mit freundlichen Grüßen

