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Liebe Eltern, liebe Lehrer/innen, liebe Schüler/innen, 
 

 
die Coronafallzahlen sind derzeit so hoch wie nie zuvor. Vor einen Jahr haben 
wir gehofft, dass der Coronaausnahmezustand bald vorüber sein wird. Diese 
Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt. Heute wissen wir nicht, wie lange noch 
ein geregelter Schulbetrieb aufrechterhalten werden kann, hoffen aber, dass 
wegen der hohen Impfquote auch bei unseren Schülerinnen und Schülern keine 
ganzen Klassen oder Jahrgänge in den Fernunterricht müssen. 
Wieder muss der Schulgottesdienst vor den Weihnachtsferien ausfallen, der 
Lego-Robotik-Wettbewerb im Januar wird wieder digital stattfinden, die 10. 
Klassen können nicht zur gewohnten Skifahrt aufbrechen. Gut, dass der plan-
mäßige Unterricht in diesem Schuljahr ohne größere Ausfälle stattfinden 
konnte und unser Fach „Europäische Kulturkunde“ Anfang November wieder 
unterrichtet werden konnte.  
Die meisten von uns sind durch die lang anhaltende, unsichere Coronalage sehr 
gebeutelt. In diese Situation kam dann noch ein Amokfehlalarm, der einigen 
von uns stark zusetzte. Ich möchte hier ein großes Dankeschön an alle 
aussprechen, die in vielerlei Hinsicht unterstützend und aufbauend gewirkt 
haben und noch wirken.  
Obwohl wir 2020 keinen Tag der offenen Tür in unserem Schulhaus durch-
führen konnten, wurden 104 Schülerinnen und Schüler für das Schuljahr 
2021/2022 angemeldet, so viele wie seit weit über zehn Jahren nicht mehr. 
Somit konnten wir vier stabile Eingangsklassen bilden. Sicherlich haben die 
erstmals von der Fachschaft Latein gehaltenen digitalen Schnupperstunden 
Latein für Grundschüler/innen im Januar 2021 zu diesem Erfolg maßgeblich 
beigetragen. Auch in diesem November mussten wir den Tag der offenen Tür 
kurzfristig absagen und sind auf digitale Vermittlung umgestiegen. Herzlicher 
Dank geht an die Fachschaft Latein und die gesamte Schulleitung für diesen 
Kraftakt. 
Wie im Jahr 2020 mussten auch 2021 viele der schönen, freudigen und gemein-
schaftsfördernden Schulveranstaltungen leider ausfallen, was für alle sehr 
schade war. 
 
Zum Halbjahreswechsel am 31.01.2022 wird es unter anderem wegen des 
Wechsels der Referendarinnen und Referendare größere Änderungen in der 
Unterrichtsverteilung geben. Diese werden im 3. Informationsbrief des Schul-
jahres 2021/2022 im Januar bekanntgegeben. Der 4. Informationsbrief wird 
gegen Ende des Schuljahres erscheinen.  
 
Das diesjährige Weihnachtsmotiv stammt aus der 7c. Herzlichen Dank an die 
gesamte Klasse 7c, die sehr schöne Motive gemalt hat. Die Schulleitung hat sich 
für das Bild von Emma Dietrich entschieden. 
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In diesem Sinne wünsche  
ich Ihnen und euch allen  

eine besinnliche Adventszeit,  
erholsame und schöne Ferien,  

ein friedliches Weihnachtsfest,  
einen schönen Jahreswechsel sowie  

ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2022.  
 
 

Ihr und euer 
 

Hartmut Loos 


