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

das neue Schuljahr beginnt für uns fast so wie das alte endete: mit Testpflicht und Maskentragen. 
Allerdings besteht die Hoffnung, dass sich im Laufe des Schuljahres die Situation verbessert, sodass 
wir uns mehr und mehr der „Normalität“ annähern werden. Zumindest sind die Fahrten für die 6er 
und 7er fest geplant und können hoffentlich auch durchgeführt werden, ebenso werden wir die 
Planung der Skifahrt für die 8er weiterführen.  

Allerdings ist es mindestens ebenso wichtig, dass die Defizite, die eineinhalb Coronajahre 
hinterlassen haben, nach und nach aufgearbeitet werden. Im Abgleich mit den Vorgaben und den 
vom Ministerium erfolgenden Vorschlägen werden wir versuchen, gezielte Angebote anzubieten. 

Änderungen am GyHo 

Anders als in den letzten Schuljahren war der Stundenplan aus organisatorischen Gründen für das 
kommende Schuljahr erst recht kurzfristig auf unserer Homepage online bzw. über WebUntis 
einsehbar. 

Leider kann ich jetzt schon ankündigen, dass auch dieser Stundenplan keinen langen Bestand haben 
wird, da sich jetzt schon absehbar im Laufe des Halbjahres einige Änderungen ergeben werden. 

Zum Beginn des Schuljahres konnten noch nicht alle Einstellungen getätigt werden, darüber hinaus 
bekommen wir auch nicht für alle Ausfälle Vertretungslehrkräfte. Bis zum 10.09. können 91, ab dem 
11.09. erst einmal 81 ausfallende Stunden nicht durch Vertretungslehrkräfte ausgeglichen werden. 
Diese müssen also entweder durch Mehrarbeit vertreten oder durch große Unterrichtsgruppen 
aufgefangen werden bzw. aber auch erst einmal ausfallen. 

Unterrichtskürzungen/-änderungen im neuen Schuljahr 
Aufgrund der oben dargestellten Problematik ergeben sich die folgenden Unterrichtskürzungen/-
änderungen: 

Für die Erprobungsstufe möchten wir nach Möglichkeit immer Unterricht von 7.35 Uhr bis 12.55 Uhr 
garantieren. Da das Fach Musik allerdings bis zur Rückkehr von Frau Teuwen nach den Herbstferien 
von zwei auf eine Stunde gekürzt werden muss, möchten wir die Zeit nutzen, die Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 5 in die Nutzung der Lernplattform itslearning sowie der schuleigenen 
iPads einzuführen, damit sowohl die iPad-Koffer im normalen Unterricht als auch die Plattform zu 
Hause und im Unterricht problemlos genutzt werden können. 

In der Jahrgangsstufe 7 mussten wir Sport bzw. Sozialwissenschaften kürzen. Wir hoffen, hier im 
Laufe des Schuljahres wieder regulären Unterricht anbieten zu können. 

Physik/Biologie muss in den Jahrgangsstufen 8 und 9 zunächst einmal gekürzt werden, da die 
ausgeschriebene Stelle für das Fach Mathematik im Sommer nicht besetzt werden konnte. Da sehr 
viele Kolleginnen und Kollegen zwei Naturwissenschaft unterrichten und das Fach Mathematik auf 
keinen Fall gekürzt werden soll, mussten wir uns für diese Kürzung entscheiden. Hier hoffen wir, 
dass wir zum Beginn des Monats November Verstärkung bekommen. 

Als Letztes können wir in den Jahrgangsstufen 7 und 8 für die Französischkurse noch keine 
vernünftige Aufteilung anbieten, sodass die Kurse erst einmal recht voll sind. Wir hoffen, dass wir 
mit der Einstellung einer Vertretungskraft, die als Ersatz für Frau Haase eingestellt werden kann, 
hier möglichst schnell Abhilfe schaffen können werden. 
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Der erste Schultag/die erste Schulwoche 
Wie Sie den Nachrichten haben entnehmen können, findet nach den Sommerferien der Unterricht 
in Präsenzform statt, wobei allerdings weiterhin regelmäßige Tests stattfinden und ebenso der 
Mund-Nasen-Schutz im Gebäude getragen werden muss. Gerade für die Sekundarstufe I werden wir 
auch weiterhin Frühstückspausen anbieten, damit die Möglichkeit besteht, in den regulären Pausen 
diesen Schutz weiterhin zu tragen. Sollte die Inzidenzstufe II erreicht werden, möchten wir das 
Tragen auch außerhalb des Gebäudes auf jeden Fall empfehlen. 

Mit Beginn des Unterrichtsgeschehens möchten wir gerne noch einmal alle Schülerinnen und 
Schüler testen, bevor wir dann alle Bescheinigungen der Genesenen und Geimpften aufnehmen 
können, die zukünftig nicht mehr getestet werden müssen. Die Tests finden in den ungeraden 
Wochen am Montag und Mittwoch, in den geraden am Dienstag und Donnerstag jeweils mit Beginn 
des Unterrichts statt, damit nicht immer die gleichen Stunden von der Testung betroffen sind. In der 
ersten Woche testen wir gemäß den Vorgaben (mehr als zwei Tage Unterricht in dieser Woche) am 
Mittwoch und Freitag. 

Aus diesem Grund bitte ich Sie/bitte ich euch, am ersten Schultag alle vorliegenden 
Bescheinigungen mitzubringen. Die Testpflicht entfällt bei Schülerinnen und Schülern (wie auch bei 
allem anderem Schulpersonal) zwei Wochen nach der zweiten Impfung bzw. in einem Zeitraum von 
vier Wochen bis zu 6 Monaten nach einem positiven PCR-Test. Nach einer Erkrankung an Covid19 
reicht dann eine Impfung aus, damit die Testpflicht wieder entfällt. 

Impfung gegen Masern 

Ebenso benötigen wir noch einzelne Nachweise für eine Impfung gegen Masern. Die Frist wurde 
zwar auf den 31.12.2021 verschoben, allerdings möchte das Gesundheitsamt des EN-Kreises schon 
eine Mitteilung zum 15.09.2021 haben, damit sie ab diesem Termin gezielt nachfragen können. Aus 
diesem Grund bitte ich Sie/bitte ich euch, die noch fehlenden Nachweise möglichst in der ersten 
Schulwoche den Klassen-/Stufenleitungen vorzulegen, da wir sonst die entsprechenden 
Kontaktdaten an das Gesundheitsamt weitergeben müssen.  
Quarantäne 

Da wir gerade am ersten Schultag nachhalten müssen, ob alle Schülerinnen und Schüler in der 
Schule angekommen sind, bitte ich alle Eltern, deren Kinder sich u.U. aus unterschiedlichen 
Gründen in Quarantäne befinden, am Mittwochmorgen im Sekretariat anzurufen und dies zu 
melden. 

 

Dreharbeiten am GyHo 
Anders als vor den Ferien angekündigt drehen wir erst am Donnerstag, den 09.09.2021 einen Film 
an unserer Schule, der das GyHo darstellen soll. Bitte denken Sie/denkt an die 
Einverständniserklärungen, wenn Aufnahmen von Ihren Kindern/von euch veröffentlicht werden 
dürfen. Meidet, liebe Schülerinnen und Schüler, ansonsten bitte die Bereiche, in denen gerade 
gefilmt wird. Sie sind gut erkennbar. 
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Termine für das Schuljahr 
Viele Termine für dieses Schuljahr haben Sie/habt ihr schon bereits am Ende des letzten Schuljahres 
bekommen. Sie sind auch weiterhin auf unserer Homepage abrufbar. Besonders erinnern möchte 
ich an die Klassenpflegschaftssitzungen, die schon in den nächsten Wochen stattfinden. Bitte 
denken Sie daran, dass sich in der Schule nur getestete, genesene oder geimpfte Personen 
aufhalten dürfen. Wir bitten zudem darum, dass pro Kind nur ein Erziehungsberechtigter oder eine 
Erziehungsberechtigte an den Sitzungen der Klassen und Stufen teilnehmen. 

Anders als noch im letzten Terminkalender angegeben möchten wir den Tag der offenen Tür auf 
Samstag, den 13.11.2021 vorziehen. An diesem Tag müssen alle Schülerinnen und Schüler am 
Unterricht bzw. den sonstigen Veranstaltungen teilnehmen. Dafür wird der Elternsprechtag nun am 
23.11.2021 stattfinden. Diese Termine finden Sie/findet ihr ab sofort auch auf der Homepage. 

Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Schulkonferenz möchten wir unsere Fortbildungstage 
gerne am Freitag, den 29.10.2021, am Montag, den 31.01.2022 und am Montag, den 20.06.2022 
stattfinden lassen. Gerade der erste Fortbildungstag soll dazu dienen, die mit den iPads gemachten 
Erfahrungen abzugleichen und auch den Umgang mit diesen noch weitergehender abzusprechen. 
An diesen Tagen arbeiten die Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich zu Hause. 

Ein letzter Hinweis betrifft Freitag, den 17.06.2022, also den Tag nach Fronleichnam: An diesem Tag 
findet regulärer Unterricht statt, da wir in diesem Jahr nur drei bewegliche Ferientage zur Verfügung 
haben und am 24.06.2022 schon der letzte Schultag vor den Ferien ist. 

Wandgestaltung Kunst spezial 
Zum Ende des letzten Schuljahres war ein Kunstspezial-Kurs der Jahrgangsstufe 6 noch sehr aktiv. 
Dieser Hinweis am Beginn des neuen Schuljahrs soll dazu anregen, sich die Wandgestaltung im 
Kunstbereich anzuschauen. Vielen Dank an Frau Petrasch und den Kunstkurs für diese Leistung. 

 
So frei wie ein Vogel ist auch die Wandgestaltung des Kunst-spezial-Kurses (6a und 6b), denn die 
Artenvielfalt reicht vom Kolibri im Dschungel bis hin zum Pinguin auf der Eisscholle! Trotz vieler Corona-
bedingter Hindernisse ist die Wandgestaltung des Kunst-spezial-Kurses knapp vor den Sommerferien 
dank des Engagements der Schülerinnen und Schüler, die an zwei Projekt-Tagen von nachmittags bis 
abends die Wand gestaltet haben, doch noch fertig geworden. Auf dieser wurden dann die aus 
Sperrholz ausgesägten und bemalten Vögel befestigt. Die gestaltete Wand befindet sich auf der Ebene 
der Schulstraße, in dem Gang nahe der Schulküche. (Johanna Petrasch) 
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Zum Abschluss dieses Briefes möchte ich besonders „die Neuen“ an unserer Schule willkommen 
heißen: die Fünftklässlerinnen und Fünftklässler sowie die Schülerinnen und Schüler der EF, die nach 
ihrem mittleren Schulabschluss nun an unserer Schule das Abitur anstreben, aber auch die Zuzüge in 
den weiteren Stufen und ebenso die Lehrkräfte, Frau Trojan (D/Ek), Herrn Welke (D/Sw) und Frau 
Kopic (M/E), die nun neu zu unserer Schulgemeinschaft gehören. Die Zeit der Ferien ist (leider) nun 
vorbei, aber zusammen werden wir einen guten Start in ein hoffentlich entspanntes Schuljahr 
haben; Ihnen und euch wünsche ich: bleiben Sie, bleibt gesund. 

Ihr und euer 

 


