23.12.2021
Liebe Eltern,
zum Jahresende möchte ich in diesem kurzen Elternbrief einen Blick zurück und einen nach
vorne werfen und Sie über einige Termine und Veränderungen informieren.
Wir als Kollegium sind froh darüber, dass wir in der Zeit seit den Sommerferien wieder einen
normalen Schulalltag unter fast regulären Bedingungen realisieren konnten. So konnten alle
Klausuren und Klassenarbeiten geschrieben werden, Klassenfahrten und Exkursionen haben
stattgefunden, gestern wurde ein internes Volleyballturnier veranstaltet, an dem 11
Mannschaften teilgenommen haben, in der Adventszeit fanden täglich kleine Aktionen im
Eingangsbereich der Schule statt und heute konnten wir zum Jahresabschluss einen
Gottesdienst auf dem Schulhof feiern. Jede einzelne Aktivität wurde von Schülergruppen
und oder Lehrern geplant und die gültigen Regeln berücksichtigt. Das Infektionsgeschehen
konnte dabei weitgehend aus der Schule herausgehalten werden.
Die große Aufgabe, die Digitalisierung in den regulären Unterricht zu holen, ist dabei
ebenfalls gut vorangekommen. Wir haben im Moment einen nahezu reibungslosen
Schulalltag, in den ca. 400 Endgeräte in Schülerhand integriert sind und bei dem in jedem
Klassenraum eine gleichwertige Ausstattung vorhanden ist.
Für das kommende Halbjahr wird es einige kleine Lehrerwechsel geben, die aus persönlichen
Gründen notwendig werden. Die allermeisten greifen ab dem 2. Halbjahr und wir werden Sie
im Laufe des Januars darüber informieren.
Ob und in welchem Umfang die Pandemie noch einmal organisatorische Veränderungen
notwendig macht, scheint im Moment noch völlig offen und das Schulministerium hat
angekündigt über etwaige Veränderungen am Ende der ersten Januarwoche zu informieren.
Aus dem gleichen Grund lässt sich auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend
sagen, was mit den geplanten Fahrten im 2. Halbjahr passiert. Mit den Veranstaltern ist
vereinbart, dass ca. 4 Wochen vor Fahrtbeginn eine verlässliche Prognose mit evtl.
Stornomöglichkeit aufgestellt wird. Wir bitten Sie bis dahin die Entwicklung abzuwarten.
Dieses Vorgehen führt automatisch zu Zahlungen, die im Falle einer Stornierung
zurückerstattet werden.
Bei allen auf uns zukommenden Veränderungen gehen wir davon aus, dass wir in der
gewohnt ruhigen Reaktion gute Lösungen finden, die von Ihnen und Ihren Kindern
mitgetragen werden. Für den Unterricht hoffen wir dabei allerdings den Regelbetrieb
fortführen zu können.
Die Impfaktion Anfang Dezember war ein Erfolg und die Praxis Dr. Prinz bietet am 08.01.2022
von 10:00 - 14:00 Uhr wieder einen Impftermin für Schüler, Lehrer und deren Eltern für 1., 2.
Und 3. Impfung an. Sie können diesen Termin ohne Anmeldung wahrnehmen.
Wir möchten uns bei Ihnen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren
Kindern bedanken und wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und
alles Gute für das kommende Jahr.
Viele Grüße
Werner Hücking

