Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,

21.12.2021

ein erneut sehr herausforderndes, sehr spezielles, oft mühsames und anstrengendes aber auch
mit interessanten und schönen Erlebnissen verbundenes Jahr geht zu Ende. Ich wünsche Ihnen
und Ihren Familien, Freunden und Bekannten friedliche und besinnliche Feiertage und einen
guten, vor allem gesunden Jahreswechsel. Vielen Dank für Ihr/Euer sehr erfolgreiches Tun in
diesem sehr besonderen Jahr, für Ihre /Eure tatkräftige Unterstützung bei der Weiterentwicklung
unserer Schule, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die Geduld.
Ich freue mich darauf, auch im nächsten Jahr mit Ihnen /Euch ein Stück des Weges gemeinsam
gehen zu dürfen, auf die gemeinsame Zeit und die Herausforderungen, denen wir auch im
nächsten Jahr gewachsen sein werden.

Gerne informiere ich Sie/Euch wie gewohnt über wichtige Termine zu Beginn des Jahres
2022:
1. Der Unterricht beginnt am Montag, 03.01.2022; für die Oberstufe startet das 2. bzw. 4.
Semester.
2. Die Testungen werden an unserer Schule weiterhin montags, mittwochs und freitags
durchgeführt. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind an diesen Tagen besonders
pünktlich (bereits um 7.45 Uhr) in der Schule ist. Sollte Ihr Kind Symptome zeigen,
klären Sie diese bitte weiterhin ab, bevor sie Ihr Kind in die Schule schicken.
3. Am Mittwoch, 05.01.2022 und 12.01.2022 finden Nachschreibtermine für die
Sekundarstufe I statt.
4. Bedingt durch die am 19.01.2022 und 20.01.2022 stattfindenden Notenkonferenzen,
könnte es an diesen Tagen zu Vertretungsunterricht oder aber eventuell zu einem
zeitigeren Unterrichtsende kommen.
5. Am Freitag, 21.01.2022, endet der Unterricht nach der 5. Stunde, da wir gemeinsam mit
den Schülerinnen und Schülern den „Tag der offenen Tür“ vorbereiten möchten. Ihr Kind
wird also früher als gewohnt an diesem Tag nach Hause kommen.
6. Am Samstag, 22.01.2022, findet in der Zeit von 10.00 bis 13.00 Uhr unser „Tag der
offenen Tür“ statt. Wir sind dabei, das dafür notwendige Hygienekonzept zu entwickeln:
Es wird die 3G-Regel herrschen, wir werden die Anzahl der Personen, die sich im
Gebäude und in den einzelnen Räumen maximal aufhalten können, begrenzen, es
herrscht Maskenpflicht. Bitte laden Sie Interessierte, vor allem Sechsklässler und
Sechsklässlerinnen und deren Eltern ein. Verweisen Sie auch gerne auf unsere
Homepage, wo es u.a. einen virtuellen Rundgang durch unsere Schule gibt. Wenn Sie
Lust haben, uns an diesem Tag zu unterstützen, melden Sie sich bitte bei uns oder
unserem Elternsprecher.
7. Am Mittwoch, 26.01.2022 und am Donnerstag, 27.01.2022, kommt unser
Schulfotograf in unsere Schule. Nähere Informationen erhalten Sie vom Klassenteam
oder aber dem Tutor oder der Tutorin.
8. Wir hoffen sehr, dass wir am letzten Schultag vor den Winterferien, am Freitag,
28.01.2022, wieder unsere Wertschätzungsveranstaltungen durchführen können. In
jedem Falle erhalten die Schülerinnen und Schüler Ihre Halbjahreszeugnisse. Die
Schule endet an diesem Tag nach der 3. Stunde.
9. Vom 29.01.2022 bis 06.02.2022 sind die Winterferien.
Bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich und Ihre Lieben!!!
Herzliche Grüße

Sylke Roschke
(Schulleiterin)

