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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

seit Beginn des Schuljahres findet der Unterricht wieder durchgehend in Präsenz statt. 
Dadurch war es zwar möglich, entstandene Lernrückstände teilweise aufzuholen, 
dennoch ist zur erfolgreichen Vorbereitung auf die Schulabschlüsse ein regelmäßiger 
Schulbesuch dringend erforderlich. Insbesondere einige Schüler*innen, die von der 
Möglichkeit der Aussetzung der Präsenzpflicht im Februar Gebrauch machten, sind 
weiter in Lernrückstand geraten. Hier wir viel Fleiß erforderlich sein, Versäumtes 
nachzuholen. In den kommenden Wochen bis zum Schuljahresende finden neben dem 
Unterricht noch diverse Veranstaltungen, Projekte und Schulfahrten statt.  
Die Schüler*innen der Jahrgänge 9 und 10 schreiben in Kürze ihre verpflichtenden 
Lernerfolgskontrollen mit zentralen Aufgaben (LEKzA), deren Ergebnisse für die 
Abschlüsse gezählt werden. Wir wünschen dafür allen viel Erfolg. 
 
Es folgen nun einige wichtige Informationen:  
 
 

1. Sicherheitshinweise 

Schütze dein Eigentum 
In den letzten Wochen sind in der Schule einige Wertsachen und auch Geld gestohlen 
worden. Leider gibt es an unserer Schule Schüler, die gezielt Diebstähle begehen. Es gibt 
bereits Schüler, die ermittelt wurden bzw. im Verdacht stehen, zu der Diebesbande zu 
gehören. Wir bitten weiter um fundierte Hinweise aus der Schüler- und Elternschaft, die 
wir auf Wunsch vertraulich behandeln bzw. der Polizei für die Ermittlung zur Verfügung 
stellen. Nur so werden wir die Täter ermitteln und die Diebstähle beenden können.  
Wir bitten dringend darum, keine Wertsachen und Geld unbeaufsichtigt zu lassen, am 
besten sollte dieses gar nicht mit in die Schule gebracht werden. In der Sporthalle 
empfehlen wir, die eigens aus diesem Grunde angeschafften Schließfächer zu nutzen.  
 
Gemeinsam für einen sicheren Schulweg 
In der vergangenen Zeit sind mehrfach Fälle bekannt geworden, bei den Schüler*innen 
auf dem Weg von bzw. zur Schule von schulfremden Jugendlichen aufgelauert und 
beraubt wurden. Auch Schüler*innen unserer Schule gehörten zu den Opfern. Wir 
weisen darauf hin, dass es in jedem Fall nötig ist, sich Hilfe zu holen und Anzeige zu 
erstatten. Andernfalls sind der Polizei die Hände gebunden. Auch in der Schule stehen 
viele Ansprechpartner zur Verfügung, die bei Bedarf helfen werden. 

2. Hygieneregeln 

Seit 1. April 2022 sind die meisten Corona-Hygiene-Maßnahmen weggefallen, so auch 
die Verpflichtung des Tragens einer Mund-Nasen-Gesichtsmaske. Dennoch 
empfehlen wir natürlich, weiterhin diesen Schutz freiwillig zu tragen. Die vorerst 
einzige fortgeführte Maßnahme, ist die Testpflicht.  Es wird bis auf Weiteres dreimal 
wöchentlich (montags, mittwochs und freitags) getestet. Die Testpflicht gilt auch für 
geimpfte und genesene Personen.  
Für schulexterne Personen (z.B. Eltern) gilt weiterhin bei folgenden schulischen 
Zusammenkünften eine 3G-Regel:  Gremiensitzungen, Elternversammlungen, 
Elternsprechtage, Elterngespräche, Veranstaltungen. 
 

3. Stark trotz Corona 

Die uns im Rahmen des Programm „Stark trotz Corona“ zur Verfügung stehenden 
Mittel werden zum großen Teil für die zusätzliche Lernförderung verwendet. In den 
Feedbackgesprächen wurden bei vielen Schüler*innen Lerndefizite ermittelt, die es 
aufzuholen gilt. Unsere Kooperationspartner organisieren die Lernförderung, 
allerdings arbeitet das Lernstudio Barbarossa bereits an der Kapazitätsgrenze.  
Wir bitten daher, alle Neuanmeldungen bei der Studienkreis GmbH im Fennpfuhl 
vorzunehmen. 
Auch die beiden Sporttage mit der Trixitt GmbH zur sportlichen Teambildung, welche 
wir am 31.03. und 01.04. durchgeführt haben, wurden aus diesem Programm 
finanziert. Nach den Berichten der Beteiligten, hat die Veranstaltung trotz der recht 
kühlen Witterung viel Spaß gemacht und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. 
 
 

4. Änderung der Hausordnung  

Die Schulkonferenz hat auf ihrer Sitzung, am 15.03.22, die Hausordnung geändert. Es 
ist ab sofort gestattet, Mobiltelefone in  den vier Schulhäusern wahlweise 
auszuschalten oder in den Flugmodus zu versetzen, deren Nutzung bleibt allerdings 
weiter untersagt. Zum besseren Diebstahlschutz können die Geräte nicht sichtbar 
auch in den Hosen- oder Jackentaschen aufbewahrt werden. Gleiches  betrifft auch 
Kopfhöher und Zubehör. Ein in der Hand gehaltenes Gerät kann vorübergehend 
eingezogen werden.  

 

 

5. Veranstaltungshinweis 

Am Samstag, dem 30. April 2022 spielt am Abend in unserer Aula die Band „Brown 
Sugar – The Great Rolling Stones Show“. Eintrittskarten zum Preis von 10 Euro sind 
im Sekretariat bzw. an der Abendkasse erhältlich. Vorbestellungen per E-Mail sind 
möglich. 
        Roland Härtel (Schulleiter) 

 


