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Weiß sind Türme, Dächer, Zweige
und das Jahr geht auf die Neige
und das schönste Fest ist da!
Theodor Fontane

Liebe Eltern,
zum Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen
besinnliche Stunden und ein gesundes, friedvolles und
glückliches Jahr 2022.
Leider ist es aufgrund der pandemischen Situation aktuell nicht möglich am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien unseren traditionellen ökumenischen Schulgottesdienst abzuhalten. Die Religionsfachschaft hat dankenswerter
Weise dafür gesorgt, dass in den Religionsstunden dennoch ein wenig vorweihnachtliche Stimmung aufkommen
kann.
Bedingt durch Hygieneregeln (Singen ist aktuell praktisch nicht möglich und das Abstandsgebot von 1,50m), mussten
wir auch auf das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern in der Pause, wie bereits letzten Jahr, verzichten.
Das ist sehr schade, dennoch versuchen wir am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien (Mittwoch 22.12.2021)
von der ersten bis zur dritten Stunde den Schülerinnen und Schülern schöne gemeinsame Momente im Klassenverband zu ermöglichen. Die Klassen gestalten mit ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern diese drei Stunden in
Form einer selbst gewählten kleinen Weihnachtsfeier.
Wir werden voraussichtlich, sollten Sie keine gegenteilige Nachricht erhalten, am Montag, dem 10.01.2022, mit dem
Unterricht nach Stundenplan beginnen.
Aktuell gehen wir davon aus, dass der angedachte Elternsprechtag im Februar nicht in Präsenz stattfinden wird.
Sollten Sie Gesprächsbedarf haben, bitten wir Sie mit den entsprechenden Kolleginnen und Kollegen per Telefon
oder Computermeeting oder unter Einhaltung der dann geltenden Hygieneregeln in Präsenz einen Termin zu vereinbaren.
In den 9. Klassen findet im Februar das Berufsorientierungspraktikum statt. Auch dies könnte unter Umständen
schwierig sein. Wenn Ihr Kind einen Praktikumsplatz gefunden hat und das Praktikum möglich ist, sollten Sie es ermutigen, teilzunehmen. Sollten Sie jedoch keinen Praktikumsplatz gefunden haben bzw. dieser kurzfristig abgesagt
werden, ist dies auch kein Problem. Wir werden in diesem Fall auch für die 9. Klassen Unterricht in der Woche
(21.02.-25.02.2022) anbieten.
Wir wünschen Ihnen und unseren Schülerinnen und Schülern frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
Petra Carse und Daniel Schmitt

