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

aktuell führen wir die Aufnahmegespräche für die neuen Klassen 5 in Präsens. Wir haben 126 An-
fragen für 112 Plätze. Das Verfahren dauert,  inklusive der Auswertung des Probeunterrichts, bis
Ende März. Dann werden wir die Zu- und Absagen verschicken.
  
Bei  den  Förderplangesprächen,  die  aktuell  laufen,  ist  festzustellen,  dass  gerade  Eltern  von
Schüler*innen, die es nach unserer Meinung nötig hätten, auf die angebotenen Termine verzichten.
Wir bedauern dies sehr.

Am 25.02. werden 51 Personen in die Skifreizeit starten, die bis einschließlich 01.03. geht. Ich dan-
ke Frau Hollenberg und ihrem Team für die sehr gute Vorbereitung und Erstellung eines eigenen
Hygienekonzepts. Ich bitte die Eltern, dass Team zu unterstützen, in dem Sie mit Ihren Kindern im
Vorfeld die Hygienevorschriften besprechen.

Die Anwesenheit im Unterricht lässt in manchen Klassen bzw. Tutorien deutliche zu wünschen üb-
rig. Bitte denken Sie daran, dass in der Sekundarstufe 1 bereits nach drei unentschuldigten Fehlta-
gen eine Klassenkonferenz stattfinden muss. Auch in der Oberstufe haben Sie bitte die Fehlstunden
Ihrer Kinder  im  Blick. Hier gilt zwar nicht mehr die Schulpflicht, aber doch die Anwesenheits-
pflicht.  

Am Aschermittwoch kann leider noch kein gemeinsamer Schulgottesdienst stattfinden. Die Schul-
seelsorge, hier herzlichen Dank an Frau Muth und Frau Weckler mit ihrem Team, arbeitet engagiert
an der Vorbereitung einer Alternative. Wir werden am Aschermittwoch um 7.55 Uhr in der Konstel-
lation des Regelunterrichts mit der Testung beginnen. Ab 8.15 Uhr wird in alle Lerngruppen ein Im-
puls zum Aschermittwoch digital eingespielt, der in der kommenden Woche aufgenommen wird. Ab
8.30 Uhr gibt es an verschiedenen Stationen im Schulhof das Aschenkreuz „To Go“. Wir hoffen,
bald wieder Schulgottesdienste in größeren Gruppen feiern zu können.
 
Nun noch ein unerfreulicher Punkt. Die Jungentoilette im EG ist seit einer Woche wegen Vandalis-
mus gesperrt. Bei der Überprüfung der Zerstörungen wurde festgestellt, dass die Leitungen, die in
der Decke liegen, defekt sind. Diese müssen zunächst repariert werden, ehe die Decke wieder ge-
schlossen werden kann. Aktuell müssen die Jungens die Toilette im 2.OG nutzen.  Wir bitten um
Verständnis. Sprechen Sie bitte aber auch mit Ihren Kindern, dass die Schultoilette kein Ort für Van-
dalismus sein sollte.

Erfreulich ist, dass seit gestern mehr Schüler*innen aus der Quarantäne zurück kommen als täglich
in die Quarantäne gehen. Es sieht wirklich so aus, als hätten wir den Höhepunkt des Omikronvirus
überschritten.  Am vergangenen Montag verzeichneten wir an einem Tag ca. 20 positive Schnell-
tests. Insgesamt waren in den vergangenen sechs Wochen ca. 20 % unserer Schülerschaft infiziert.
Dies bedeutet für uns besonders in der Verwaltung täglich einen hohen Aufwand für die Gespräche,
die Meldungen an das Gesundheitsamt und das Kultusministerium. An Tagen mit hohen Infektions-
zahlen bin ich ca. 3,5 Stunden nur mit Corona beschäftigt. Das Sekretariat kam an einem Tag auf
sieben Stunden. Gut, dass wir unsere FSJ’lerinnen haben, die uns da sehr gut unterstützen.

In der Hoffnung, dass wir den Höhepunkt der Inzidenzen überschritten haben und mit besseren Zei-
ten rechnen dürfen, grüße ich Sie und Ihre Familien herzlich.

Ursula Kubera


