03. Dezember 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,

wir alle beobachten die Entwicklung der Lage und müssen sowohl im öffentlichen Rahmen als auch in
der privaten Umgebung Entscheidungen treffen. Es ist ein Gebot der Vernunft, dass wir alle auf
liebgewonnene Traditionen verzichten, um das wertvolle Gut des Unterrichts im schulischen Alltag zu
sichern und unsere Lieben um die Weihnachtszeit zu schützen.

1. Veranstaltungen: Weihnachtsbazar, Konzerte und Weihnachtsgottesdienst u.a.
Wir haben neben dem Weihnachtsbazar und dem Gottesdienst jetzt auch die Weihnachtskonzerte
abgesagt. Unter den aktuellen Umständen ist die Durchführung einer Veranstaltung kaum mehr
sinnvoll.
2. Außerunterrichtliche Veranstaltungen
„Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen werden generell, also auch im Inland, bis zum 31.
Januar 2022 untersagt.“ (KM)
3. BOGY (Berufs- und Studienorientierung an Gymnasien)
Die Berufserkundungen für die jetzigen 11er und 12er mussten im Vorjahr ausfallen. Vom 24.01. –
28.01.2022 sollen die Schüler*innen beider Jahrgangsstufen die Möglichkeit haben, diese Erkundung
nachzuholen. Die rechtliche Prüfung hat ergeben, dass dies nach wie vor möglich ist. Ein- und
mehrtägige Praktika sind zulässig. Das freut uns sehr.
Wir hoffen auch, dass die Berufserkundung für die jetzige Jahrgangsstufe 10 im Frühjahr 2022
stattfinden kann .
4. Fachpraktischer Sportunterricht
„Der fachpraktische Sportunterricht darf in der Alarmstufe sowie der Alarmstufe II nur noch kontaktfrei
erfolgen. Es werden weiterhin Ausnahmen von diesem Grundsatz für den fachpraktischen
Sportunterricht zur Prüfungsvorbereitung sowie in den Jahrgangsstufen 1 und 2 gelten.“ (KM)
5. Gremienarbeit (ab 24.11.2021)
Für Klassenpflegschaftssitzungen, Elternbeiratssitzungen, Schülerratssitzungen und Sitzungen der
weiteren schulischen Gremien, die in der Schule stattfinden, gelten aber weiterhin die schulischen
Regeln. Dennoch empfehlen wir Sitzungen für größere Gruppen online abzuhalten.
6. Aktuelle Verhaltensregeln in der Schule
Wir bitten um Verständnis, dass die markierten Wege im Hause ab sofort wieder konsequent
einzuhalten sind. Für den Aufenthalt der Klassen in den Pausen gilt:
Die Jahrgangsstufen 10 – 12 betreten und verlassen das Gebäude nur über die hinteren Eingänge am
Webersteig, an der Laube und auf dem Parkplatz. Der Pausenhof der Jahrgangsstufen 10 – 12 ist auf
den Webersteig begrenzt. Die Klassen 5 – 9 halten sich alle auf dem großen Schulhof auf. Das
Ampelsystem vor den Toiletten und am Sekretariat („grüne und rote Pylonen“) ist konsequent zu
benutzen.
Die Klassenzimmer bleiben geschlossen und werden von den Lehrer*innen vor dem Unterricht
geöffnet. Essen und Trinken ist auf den Gängen untersagt, da hier die Maskenpflicht konsequent
eingehalten werden muss.

Wir bitten alle eindringlich, das Vesper auf den Schulhöfen zu essen oder sitzend in der Mensa zu
speisen. Selbstverständlich können die Lehrer*innen in den Klassenzimmern, nicht in den
Fachräumen!, unter Beachtung der Hygieneregeln das Essen und Trinken zulassen.
7. Schulhund „Momo“
Einige werden in letzter Zeit unseren neuen Mitarbeiter gesehen haben. Der Australian Shepherd
„Momo“ (2 Jahre) von Frau Elbe hat die Ausbildung zum Schulhund absolviert und wird nun zum
Therapie-Hund weitergebildet. Um die Wirkung für und auf unsere Schüler*innen zu prüfen, kommt
Momo auf Wunsch und mit Zustimmung bei Coaching-Gesprächen, in Klassen und in
Gruppengesprächen zum Einsatz. Die bisherigen Erfahrungen sind beeindruckend. Momo ist sehr
gelehrig und empathisch und kann so „Eigenschaften spiegeln“ und fördern (emotionale/soziale
Kompetenzen, Verantwortung übernehmen, Selbstvertrauen stärken, Motivation, Konzentration
stärken, Reduzierung von Stress/Ängsten)

8. Die Zeit bis Weihnachten
Am 06. Dezember findet unser „Schulnikolaus“ statt.
Mehrere Nikolaus-Teams der SMV werden die
Klassen auf den Klassenstufen 5 – 7 besuchen. Die
SMV hat für uns alle am vergangenen Wochenende
einen zauberhaften Christbaum aufgestellt.
Um in Klassen dennoch weihnachtliche Gefühle zu
fördern, empfehlen wir Musik abzuspielen, zu
basteln, vorzulesen oder gar kleine Theaterstücke zu
inszenieren und zu wichteln.

Am Mittwoch, den 22. Dezember, endet der Unterricht für alle um 12:10 Uhr.

Wir wünschen allen eine gesegnete und gesunde (2 G) Advents- und Weihnachtszeit!
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