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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,

die erste Schulwoche nach den Weihnachtsferien neigt sich dem Ende zu und wir sind gut gestartet.
Sicher, Omikron hält uns in Bewegung! Nicht alles kann wie geplant durchgeführt werden, doch
machen wir das Beste daraus.

So wurden in dieser Woche an unserer Schule 1326 Selbsttests durchgeführt. Die Zahl zeigt, dass
immer mehr Schüler*innen geimpft sind. Keiner der in der Schule durchgeführten Tests war posi-
tiv! Aktuell sind 13 Schüler*innen und eine Lehrkraft PCR-positiv getestet. Das ist aber im Hin-
blick auf die steigende Inzidenz kein besorgniserregendes Ergebnis.  Wir müssen abwarten, wie es
sich entwickelt.

Am vergangenen Montag starteten wir in das Betriebspraktikum. Nur zwei Schüler aus der Jahr-
gangsstufe 11 haben keinen Platz bekommen, alle anderen Schüler*innen haben einen Ort für das
Praktikum gefunden. Einige können coronabedingt das Praktikum nicht zu Ende bringen oder konn-
ten nicht starten, doch insgesamt ist das ein sehr erfreuliches Ergebnis. Hier danke ich den Eltern,
die ihre Kinder da intensiv unterstützt haben und den Kolleg*innen, die mit dem Praktikum befasst
sind.

Gestern haben wir beschlossen, den Schnupperunterricht  für die Viertklässler*innen der Grund-
schulen abzusagen. Die Sorge einer zu großen Durchmischung der Lerngruppen und die Enge in
den Klassenräumen haben uns dazu bewogen. Die Absage betrifft auch die zusätzlichen Angebote
der Fachschaft Latein. Hier wird Anfang der kommenden Woche mitgeteilt, was alternativ angebo-
ten wird.

Mit dem bereits im Dezember mitgeteilten Hygienekonzept sehen wir aktuell durchaus die Mög-
lichkeit, den Tag der offenen Tür am 22.01.2022 in Präsenz nach Voranmeldung durchzuführen.
Anmeldungen sind, wie es auf der Homepage steht, ab Montag, dem 17.01.2022 möglich. Ich danke
allen Kolleg*innen und Schüler*innen für Ihre Bereitschaft, unsere Gäste herzlich Willkommen zu
heißen und freue mich, dass wir, wenn auch sehr eingeschränkt, präsent vor Ort sein können.  Ich
danke auch den Eltern, deren Kinder bei unserem kleinen Programm mitwirken, dass die Kinder an
diesem Samstag zur Schule kommen dürfen. Das ist für mich nicht selbstverständlich.

Erfreulich ist, dass die BiT-Tage für den Jahrgang 8 in der kommenden Woche stattfinden können.
Die Absage der  BSO-Tage in dieser Woche für die Schüler*innen der Jahrgangsstufe 10 ging auf
eine Absage durch unseren Kooperationspartner zurück. Vielleicht ergibt sich noch eine Möglich-
keit, dieses Projekt im kommenden Halbjahr unterzubringen.

Die neuen  Testhefte sind Anfang der Woche gekommen.  Über die Klassenleitungen bzw. Men-
tor*innen können die Kinder ein neues Heft erhalten. Bitte aber zunächst die alten Hefte aufbrau-
chen.

In der Hoffnung, dass wir alle gut in der Schule gestartet sind, grüße ich Sie herzlich und wünsche
Ihnen und Ihren Familien Gesundheit.

Ursula Kubera


