
Liebe Eltern …    
                        

              

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterrichtsversorgung 

Sie können es beinahe wöchentlich der Presse 

entnehmen. Es herrscht allerorts akuter Lehr-

kräftemangel. Davon bleibt leider auch unsere RzF 

nicht verschont. Ganz aktuell müssen wir aufgrund 

von Krankheit und Schwangerschaften wieder einen 

neuen Stundeplan stricken. Dabei ist uns wichtig, so 

viel Unterricht anzubieten wie möglich und über 

Vertretung sowie Mehrarbeit von eigentlich 

teilzeitbeschäftigten Kolleginnen Unterrichtsausfälle 

weitestgehend zu vermeiden. Ganz gelingt dies 

trotzdem nicht. Ab 23.05.2022 werden leider 

folgende Stunden ersatzlos ausfallen: 

WBS Klassen 10a und 10b (je 1 Std.) / Bildende 

Kunst Klassen 9a, 9b (je 1 Std.), 10a, 10b (je 2 Std.) 

/ AES Klasse 7a (1Std.) / Deutsch 9G (4 Std.; 

mögliche Prüfungsvorbereitung für mündliche 

Prüfung ist gesichert) 

 

Planungsstand Neubau!  

Bis zum Sommer soll das Projekt ausgeschrieben 

sein, so dass es im nächsten Jahr dann vielleicht ja 

schon zum Baubeginn kommt. Wir freuen uns und 

hoffen auf gute Zusammenarbeit mit den Planern! 

 

Elternhaus + Schule = 1 Team 
Nachdem ich in meiner Weihnachtspost noch den 

Vandalismus in unseren Toiletten beklagt hatte 

möchte ich Ihnen nun rückmelden, dass diese 

unsäglichen Dinge seither abgenommen haben und 

außer gelegentlich unordentlichen Klassenzimmern 

kaum noch Grund zur Beschwerde gegeben ist. 

Wenn uns bewusst ist, dass auch unsere 

Reinigungskräfte Teil unseres Teams sind, 

bekommen wir auch das noch in den Griff. 

Gemeinsam als Team!  
 

 

Endspurt  
… das Schuljahr geht auf die Zielgerade. Dabei freut 

es uns ungemein, dass zumindest die Regelungen 

zur Einschränkung der Pandemie eine Pause 

machen und immer mehr Normalität in die Schule 

zurückkehrt: Es müssen keine Masken mehr 

getragen werden. Wir gewöhnen uns gerade wieder 

an vollständige Gesichter. Das ist wunderbar!  

Es finden keine Testungen mehr statt, was 

gleichzeitig den Wegfall einer enormen 

Mehrbelastung der durchführenden Kolleginnen 

darstellt. Das Wichtigste ist aber: Schulische 

Veranstaltungen können wieder ohne 

Einschränkungen stattfinden! Nach fast zwei Jahren 

ist das ein befreiendes Gefühl und auch wenn wir 

uns alle erst wieder daran gewöhnen müssen - wir 

tun es sehr gern      ! 

Somit können in diesem Schuljahr unsere 7. Klassen 

und 8. Klassen ins Schullandheim fahren. Darauf 

können die Kinder sich freuen. Sogar eine kleine 

aber feine, spontane Abschlussfahrt der 10er 

konnte realisiert werden und weitere Ausflüge und 

Fahrten sind noch in Planung. Vielen Dank an alle 

Kolleginnen und Kollegen, die mit Eifer alles 

organisieren. Gerade diese Fahrten sind doch das 

Salz in der Suppe bzw. die Highlights der Schulzeit. 

Sie haben uns allen so sehr gefehlt!  

 

Nun stehen aber erst einmal die schriftlichen 

Abschlussprüfungen an. Am Dienstag,  17.05. 

2022 geht es mit Deutsch los, gefolgt von 

Mathematik am Donnerstag, 19.05.2022. 

In der darauffolgenden Woche geht es am 

Dienstag, 24.05.2022 mit Englisch weiter und nach 

dem langen Himmelfahrts-Wochenende (27.05. 

2022 ist Brückentag – unterrichtsfrei) machen am 

31.05.2022 die Wahlpflichtfächer Technik, AES und 

Französisch den Abschluss. Wir wünschen allen 

Prüflingen viel Erfolg!  

Im Zuge der schriftlichen Prüfungen werden extrem 

viele Lehrkräfte als Aufsichten benötigt. Deshalb 

muss leider Unterricht entfallen – die 9er bleiben 

sogar an 2 ganzen Tagen zuhause. Bitte 

berücksichtigen Sie dies in Ihren Planungen.   

 

 

 

Herzliche Grüße  

& 

Bitte beachten:  
Weder die Pfingstferien, noch die Sommerferien 

können zwecks besserer Urlaubsplanung 

frühzeitig begonnen oder verlängert werden. In 

absoluten begründeten Ausnahmefällen ist eine 

Befreiung durch die Schulleitung möglich. 

Voraussetzung ist ein schriftlicher Antrag welcher 

mindestens 2 Wochen vorher vorliegt. 


