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Schulbrief Nr. 5 vom 28.01.2022 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Ein neues Halbjahr beginnt und natürlich hat 

uns das Virus noch immer im Griff. 

Sie haben/ Ihr habt ja alle mitbekommen, dass 

im Moment sehr viele Kinder positiv getestet 

werden und dann in Quarantäne verbleiben 

müssen, wenn diese Testungen bestätigt wor-

den sind. 

Teilen Sie als Erziehungsberechtigte uns 

bitte entsprechende Daten zur Quarantäne 

zum Abgleichen mit, da das Gesundheitsamt 

im Moment kaum die Möglichkeit hat uns ent-

sprechende Mitteilungen weiterzugeben.  

Teilen sie bitte  auch den Klassenleitungen 

mit, ob es Ihrem Kind gesundheitlich dennoch 

so gut geht, dass es auch Aufgaben erledigen 

kann. 

Durch die hohen Infektionszahlen, beson-

ders in den unteren Klassen (1-6), sowie Er-

krankungen und Ausfälle von KollegInnen*, 

kann es vorkommen, dass auch einmal Klas-

sen zu Hause bleiben müssen und mit Aufga-

ben versorgt werden, wenn beispielsweise 

kaum noch Kinder in einer Lerngruppe anwe-

send wären. Ich bitte hier um Verständnis.  

Ab nächster Woche testen wir 3x wöchentlich, 

anlasslos die nicht immunisierten SchülerIn-

nen*. Sollte in einer Klasse ein Infektionsfall 

auftreten, können auch die immunisierten 

SchülerInnen*, im Rahmen der 5-Tagestestung 

getestet werden, wenn eine Einverständniser-

klärung vorliegt. 

Wichtig ist es für so viele Klassen wie möglich 

die Präsenz zu garantieren. 

Im 2. Halbjahr verändert sich naturgemäß der 

Stundenplan und es werden Ausfälle versucht 

zu kompensieren. Dies ist uns durch unsere 

Vertretungslehrerinnen auch gut gelungen. 

Kleinere Einschränkungen  müssen wir aber in 

der Anzahl der angebotenen Arbeitsgemein-

schaften (besonders im RSplus- Bereich) in 

Kauf nehmen, konnten aber dennoch ein um-

fangreiches Angebot insgesamt anbieten. 

Die Wahlen zu den Arbeitsgemeinschaften, per 

MensaMax, sind freigeschaltet. Die Klassen 5-

8 müssen, bei Teilnahme, auch die Hausauf-

gabenbetreuung anklicken und abspeichern, 

für die Grundschule ist dies nicht nötig. 

Frau Fries als Respektcoachin bietet die AG 

„Schule mit Courage, gegen Rassismus“ an, 

zu der die ersten Anmeldungen bereits erfolgt 

sind! 

In Klassenstufe 9 wird die Klasse 9a von Frau 

Schell in Religion/Ethik unterrichtet und in 

Klasse 9R von Herrn Wiendl in Ethik, da nicht 

genügend Stunden von Religionslehrern zur 

Verfügung stehen. 

In Klassenstufe 3 werden wir aus diesem 

Grund die Klasse 3b für das Fach Religion auf-

teilen, auf die Klassen 3a und 3c. 

Frau Brücker verlässt mit dem heutigen Tage 

die Schule. Sie hat Ihr Referendariat beendet. 

Wir wünschen Ihr alles Gute. 

Frau Pung und Frau König beginnen am 

Montag ihre Ausbildung bei uns in der Schule. 

Hierfür wünsche ich viel Erfolg. 

Insgesamt haben unter diesen erschwerten 

Bedingungen alle an der Schulgemeinschaft 

Beteiligten ein erfolgreiches Halbjahr absol-

viert. Dafür ein Danke an alle Mitarbeiter und 

besonders auch an euch SchülerInnen*. 

Ich hoffe, dass irgendwann im 2. Halbjahr wie-

der etwas mehr Normalität eintritt 

Bleiben Sie, bleibt gesund! 

  
         Johannes Philipp, Rektor 
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