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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die ersten schwierigen Wochen liegen bereits hinter
uns. Mit Blick auf Corona können wir auf eine Entwicklung zurückblicken, die zuversichtlich macht:
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die wegen
einer Infektion oder als Kontaktperson in Quarantäne sind, hat deutlich abgenommen und der Präsenzunterricht kann wieder deutlich geregelter stattfinden.

Geschichte notwendig, die aber ab den Osterferien
zurückgenommen werden können. In der Jahrgangsstufe EF werden derzeit und bis voraussichtlich Ende März einzelne Kurse zweistündig unterrichtet.
Insgesamt sind die Unterrichtskürzungen sehr überschaubar. Das ist aber nur möglich, weil sich alle
Kolleginnen und Kollegen über die Maßen engagieren und zusätzlichen Unterricht übernehmen.

Lehrerversorgung. Mit Blick auf die kommenden
Wochen ergeben sich trotzdem einige Schwierigkeiten, da einige Lehrkräfte längerfristig oder ganz ausfallen:

Rosenmontag. Wie bereits im zweiten Schulbrief
vom 19.08.2021 mitgeteilt, ist Rosenmontag in diesem Jahr kein beweglicher Ferientag. Der Unterricht
erfolgt bis zur sechsten Stunde nach Plan. Der
Nachmittagsunterricht entfällt.

Frau Hemker, die uns bisher im Fach Sport als Vertretungslehrkraft unterstützte, hat zum 01.02. eine
feste Stelle an einer anderen Schule erhalten. Auch
auf diesem Wege gratulieren wir Frau Hemker zur
festen Stelle und wünschen ihr alles Gute für den
Start an der neuen Schule.

Pädagogischer Tag. Am 03.03.2022 begeben wir
Lehrerinnen und Lehrer uns auf den Weg, das Leitbild der Schule (neu) zu entwickeln. Für die Schülerinnen und Schüler ist dies ein unterrichtsfreier
Studientag.

Zum 28.02. wird uns auch Herr Roeloffzen verlassen, der als Vertretungslehrkraft die Fächer Sport
und Latein unterrichtet hat. Auch ihm wünschen wir
alles Gute und einen guten Start an seiner neuen
Schule.

Leitbild- und Schulprogrammentwicklung ist ein
Prozess, bei der die gesamte Schulgemeinschaft beteiligt wird. Nähere Informationen zu Beteiligungsmöglichkeiten erhalten die Eltern in der nächsten
Schulpflegschaftssitzung am 08.03.2022. Die Schülerinnen und Schüler werden über die SV eingebunden.

Mit dem Ausfall von zwei weiteren Lehrkräften und
der baldigen Rückkehr einer Dritten werden in den
kommenden Wochen einige Lehrerwechsel nötig
sein. Dabei folgen wir dem Prinzip, dass ein häufigerer Wechsel der Lehrkraft einem kompletten Ausfall
des Unterrichts in jedem Fall vorzuziehen ist.
Trotzdem kann der Unterricht der ausgefallenen
Lehrkräfte nicht vollständig aufgefangen werden
und wir müssen an einigen Stellen kürzen. Damit
nicht einzelne Lerngruppen besonders stark betroffen sind, verteilen wir die Unterrichtskürzungen
über möglichst viele Klassen und Jahrgangsstufen:
Der Sportunterricht wird in den Jahrgangsstufen 7,
8, EF, Q1 und Q2 um eine Stunde gekürzt. In der
Jahrgangsstufe 9 sind Kürzungen in Religion und

Wir bedanken uns ausdrücklich für Ihre Unterstützung und wünschen eine gute Woche!
Dr. Jürgen Klomfaß

Andreas Kottemölle

(Schulleiter)

(Stellvertr. Schulleiter)
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