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-Der Schulleiter –  

 

Elterninformation  

 
 
Liebe Eltern, 
 
nun neigt sich das zweite durch die Pandemie geprägte Jahr zu Ende, das uns allen viel abgefordert hat. 
Ich hoffe dennoch, dass Sie für sich und Ihre Familie ein positives Resümee für das vergangene Jahr ziehen 
können.  
Ich bedanke mich bei Ihnen und allen am Schulleben Beteiligten, dass Sie die an der Schule geltenden und 
oftmals über die staatlichen Vorgaben hinausgehenden Regeln zur Eindämmung der Pandemie akzeptiert 
haben. 
Das Land hat die aktuell geltenden Hygieneregeln über die Weihnachtsferien hinaus verlängert. 
Wir alle wünschen uns, dass wir das Pandemiegeschehen demnächst überwinden. Es wäre aber angesichts 
der aufkommenden neuen Variante(n?) vermessen, irgendwelche Prognosen abzugeben.  
Wir wollen unseren Teil mit dazu beitragen, dass ein neuerliches Homeschooling nicht eintrifft. 
Auch der Wechselunterricht ist nur die zweitbeste Lösung. 
Positiv zu vermerken ist jedenfalls, dass wir von Quarantänemaßnahmen größeren Ausmaßes bisher 
verschont geblieben sind. 
 
Die neue Mensa ist inzwischen in den Regelbetrieb übergegangen. Es ist ein deutlicher Qualitätsbeginn für 
unser Schulleben. In der Aufteilung der Klassen auf die beiden Mensaebenen werden wir im neuen Jahr 
wohl noch nachjustieren müssen. Außerdem sollen noch Garderobe und Regale für die Schulranzen 
eingebaut werden. 
In den Freistunden steht die Mensa den Oberstufenschülern offen. 
Auch wollen wir im Lauf des zweiten Jahres überlegen, ob es nicht vielleicht Sinn macht, im kommenden 
Schuljahr die Pausenzeiten zu überdenken. 
 
Ab dem 1.3.22 wird die Schule über einen Schulsozialarbeiter zunächst bis zum 31.7.23 verfügen. Die 
Verträge dazu sind am vergangenen Freitag unterschrieben worden. 
 
In der Klasse 8c gibt es einen Fachlehrerwechsel. Ab sofort übernimmt den Unterricht im Fach Englisch 
Frau Karine Voigt. 
Ab 1.2.22 können wir Frau Rebecca Schlundt mit den Fächern Mathematik und Geographie begrüßen.  
 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Familien und Lieben und ein gutes neues 
Jahr 2022. 
 
Herzlichst 
Ihr Dietrich Lührs 

 


