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

zunächst wünsche ich Ihnen und Ihren Familie erholsame Herbstferien und hoffe, dass wir alle ge-
sund und erholt aus den Ferien zurückkommen.

Über den Wiederbeginn nach den Ferien finden Sie alle notwendigen Informationen im Brief des
Kultusministers, den wir gestern auf die Homepage gestellt haben. Die Präventionswochen laufen
im gleichen Schema ab, wie dies nach den Sommerferien der Fall war. Da in der zweiten Woche der
Montag, hier feiern wir das Fest Allerheiligen, Feiertag ist, wird die Testung vom Montag auf den
Dienstag gelegt. Für die Q1 findet die Testung zu Beginn der dritten Stunde statt. Die dann fehlende
Klausurzeit kann in die zweite große Pause gelegt werden.

Am 06.10.2021 und am 07.10.2021 fanden in der Schule Impfungen statt. Die zweite Impfung er-
folgt dann am 27.10. bzw. 28.10.2021 zur selben Zeit. Wir werden die betroffenen Familien recht-
zeitig informieren. Es ist sehr erfreulich, dass immer mehr Schüler*innen geimpft sind.

Leider wurde uns Ende letzter Woche vom HKM mitgeteilt, dass die Mittel für das Projekt Löwen-
stark – BildungsKICK für die Schulen in freier Trägerschaft nicht korrekt berechnet wurden und wir
ca. 6000 € weniger als geplant erhalten. Die Förderung für die Jahrgangsstufen 5 bis 7 läuft seit
dem 27.09.2021 und soll bis Sommer 2022 fortgesetzt werden. Die Oberstufenklassen haben bereits
vorletzte Woche eine Zweijahreslizenz für acht Fächer Übungsmaterialien bekommen. Schwierig ist
die Umsetzung des Projektes nach der Mittelkürzung für die Jahrgänge 8 bis 10. Hier arbeiten wir
an einem Projekt zur Unterstützung vor allem der zweiten Fremdsprache und hoffen, dass wir die-
ses Projekt dann bis Sommer 2022 laufen lassen können, denn für 2022 wurden uns weitere Mittel
in Aussicht gestellt.

Die ersten Klassenfahrten, wenn auch in gekürzter Form, sind in dieser Woche für die Jahrgangsstu-
fe 6 gelaufen. Weitere Ausflüge haben stattgefunden. Das ist ein wichtiger Schritt weiterhin zur
Normalität im Schulalltag und die Rückmeldungen waren sehr positiv. Von dem Sozialpraktikum,
das heute endet, liegen mir noch keine Rückmeldungen vor.

In der Hoffnung, dass sich der Herbst 2020 nicht wiederholt grüße ich Sie alle recht herzlich und
wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gute Zeit.

Liebe Grüße

Ursula Kubera


