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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nach einem außergewöhnlichen ersten Schulhalbjahr, in dem Masken, Testen, Lüften, 

Abstand und vieles andere mehr zur Routine geworden ist, starten wir in das zweite 

Halbjahr mit der Hoffnung, mit Omikron und ersten Anzeichen des kommenden Frühlings 

einen Weg aus der Pandemie zu finden. Obwohl die Zahlen von einer Coronainfektion 

Betroffenen derzeit auch an unserer Schule steigen, sind die Verläufe in der Regel leicht 

und die Schülerinnen und Schüler bzw. die erkrankten Lehrkräfte in der Regel nach kur-

zer Zeit wieder zurück. Wir wünschen allen, die nun krank zu Hause sind, schnelle und 

gute Besserung! 

Nach einem halben Jahr, in dem Herr Volpert kommissarischer Stellvertretender Schul-

leiter an unserer Schule war, hat er uns zum 01.02.2022 verlassen und an die Ida-Ehre-

Schule gewechselt. Ich danke ihm sehr herzlich für seine Arbeit und wünsche ihm alles 

Gute. Seit 01.02.2022 ist Frau Pagel neue Stellvertretende Schulleiterin an unserer 

Schule. Ebenfalls seit 01.02.2022 ist Herr Ellmers mit 50% als Abteilungsleiter Oberstufe 

an unserer Schule und unterstützt damit Frau Renner, die für die Neugründung einer 

Schule abgeordnet worden ist. Ich begrüße Frau Pagel und Herrn Ellmers sehr herzlich 

als neue Mitglieder unserer Schulgemeinschaft. 

Uns erreichen viele Nachfragen zu den veröffentlichten Hinweisen zu Quarantäne und 

Isolation, die hoffentlich durch das folgende Flowchart besser beantwortet werden kön-

nen. 

 



 

Ich bitte Sie und euch erneut darum, von der Möglichkeit der Freitestung in der Schule 

keinen Gebrauch zu machen, sondern ein offizielles Testzentrum zu besuchen, damit 

bei einem möglichen positiven Schnelltestergebnis nicht automatisch erneut die ver-

pflichtenden Meldewege durch die Schule befolgt werden müssen. 

In den Klassen und Kursen wurden die Lerntandems reaktiviert und zu 3er- bzw. 4er-

Gruppen vergrößert, damit Schülerinnen und Schüler, die sich in Quarantäne befinden, 

mit Aufgaben und Materialien versorgt werden können. Die Dauer der Abwesenheit ein-

zelner Schülerinnen und Schüler ist unterschiedlich, aber durch die neuen Quarantä-

neregelungen und die glücklicherweise milden Verläufe grundsätzlich kürzer. Die Ge-

fahr, zu viel Lernstoff zu verpassen, ist demnach gering, sodass eine umfangreiche Re-

aktivierung weiterer digitaler Maßnahmen aus der Zeit des Distanzunterrichts nicht sinn-

voll wäre. 

Ich habe das auch vor dem Hintergrund entschieden, dass sich zunehmend Lehrerinnen 

und Lehrer infizieren und sich das Personal spürbar reduziert, das den Schulbetrieb auf-

rechterhalten soll. Derzeit kommt erschwerend hinzu, dass Schwangere coronabedingt 

unmittelbar aus dem Unterricht genommen werden müssen. In der Summe führt dies 

dazu, dass der Anteil des Vertretungsunterrichts in vielen Klassen in den kommenden 

Wochen steigen wird. Dabei wird es sicherlich nicht zu vermeiden sein, dass Randstun-

den ausfallen und Lerngruppen mit Arbeitsaufträgen ohne Betreuung durch eine Lehr-

kraft versorgt werden. Hierfür bitte ich um Ihr Verständnis. 

In den kommenden Ferien sind an unserer Schule eine Woche Lernferien zur Förderung 

sprachlicher und mathematischer Kompetenzen in Planung. Wir werden Schülerinnen 

und Schüler nach pädagogischen Kriterien ausgehend von den Zeugniskonferenzen und 

den LEG auswählen und gezielt auf das Angebot aufmerksam machen. Wenn Sie den 

Wunsch haben, Ihr Kind für die Lernferien anzumelden, bitte ich um Rückmeldung bis 

zum Ende dieser Woche an die Klassenleitung. 

Es hat sich bewahrheitet, dass die jetzige Zeit noch einmal herausfordernd geworden ist 

und sicherlich erstmal noch bleiben wird. Ich danke Euch und Ihnen noch einmal herzlich 

für die gute Zusammenarbeit. 

 

Bleibt und bleiben Sie gesund. 

 


