Brief an die Schulgemeinde
Nr. 6 im Schuljahr 2021/22

Jahreslosung 2022:
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
Joh 6,37
Liebe Schulgemeinde,
ich wünsche allen ein gutes und gesegnetes neues Jahr.
Am 10. Januar gehen unsere Neuntklässler in ihr dreiwöchiges Berufspraktikum. Da
einige Schüler*innen noch unmittelbar vor dem Start eine kurzfristige Absage erhielten,
freue ich mich sehr darüber, dass durch die Vermittlung der Gesamtelternvertretung eine
Reihe von attraktiven und interessanten Praktikumsplätzen beschafft werden konnten.
Vielen Dank allen Eltern, die hier mitgeholfen haben.
Sehr erfreulich ist auch, dass wir unseren traditionellen Berufsinformationstag am 21.
Januar mit Hilfe von zahlreichen Eltern, die ihren Beruf vorstellen, durchführen können.
Herr Ohliger, der diesen Tag sehr umsichtig organisiert, hofft auf viele interessierte
Schüler*innen und dankt bereits jetzt den Referent*innen für ihren Einsatz.
Auch im neuen Jahr hält uns die Corona-Thematik fest im Griff. In der ersten Woche
nach den Ferien fanden bei uns im Hause tägliche Schnelltests vor Unterrichtsbeginn
statt. Zum Ende der Woche gingen die Testkapazitäten zur Neige, nur durch eine eilig
angeforderte Lieferung konnten auch am Freitag alle Lerngruppen getestet werden.
Das aktuelle „Corona-Update“ sieht folgendermaßen aus:
7a: 1 PCR-positiv getesteter Fall, Quarantänefall,
8a: 1 PCR-positiv getesteter Fall, drei Quarantänefälle,
8c: 1 PCR-positiv getesteter Fall, 1 Quarantänefall,
9c: 1 PCR-positiv getesteter Fall,
10b: 1 PCR-positiv getesteter Fall,
11: 1 PCR-positiv getesteter Fall, 1 Quarantänefall,
12: 2 PCR-positiv getestete Fälle.
Allen Erkrankten wie stets gute und baldige Genesung. Wie sich die weitere Entwicklung
insbesondere mit Blick auf die Omikron-Variante darstellen wird, vermag niemand von
uns genau vorherzusagen. Es steht allerdings zu befürchten, dass die Fallzahlen steigen
werden, sowohl unter den Schüler*innen als auch unter den Lehrkräften. Der Senat hat
bereits vor Weihnachten die Schulen dazu aufgefordert, Planungen vorzunehmen, um
reagieren zu können, wenn Lehrkräfte in erheblicher Größenordnung nicht mehr zur
Verfügung stehen. Vorgeschlagen wird, dann den Schwerpunkt auf die Unterrichtung
von Abschlussklassen zu legen. Wir werden sehen, wie sich die Entwicklung darstellt
und hoffen natürlich, dass alles nicht so schlimm werden wird.
Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir in der nächsten Zeit mit der
Einstellung von neuen Lehrkräften zumindest einen Teil unserer Lücken werden
schließen können. Mitte der nächsten Woche beginnt Frau Dubick bei uns zu arbeiten.
Sie ist Lehrerin für Spanisch und Englisch, übernimmt die Stunden von Frau Tschuschke
und wird auch als Klassenleiterin in der 7b eingesetzt. Zum zweiten Halbjahr erhalten
wir ab Februar Verstärkung im Fach Religion, für Anfang März könnte sich eine
Vertretung im Fach Deutsch abzeichnen. Bis dahin müssen wir leider weiterhin auf
temporäre Vertretungen zurückgreifen bzw. teilweise Stunden ausfallen lassen, für die
wir keine Vertretung bieten können. Ich bitte hierfür um Verständnis. Alle Lehrkräfte im
Haus sind im erhöhten Einsatz, um die Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten –

gleichzeitig lässt die Schulleitung nicht nach in dem Bemühen, neue und geeignete
Lehrkräfte zu gewinnen, die Unterrichtsstunden bei uns übernehmen.
In den Winterferien haben wir endlich die Möglichkeit, im Rahmen des Programms
„Stark trotz Corona“ Kurse für Schüler*innen der Sekundarstufe I anzubieten, die in den
Hauptfächern Deutsch (Klassen 5-6) und Englisch (Klassen 5-10) einen besonderen
Förderbedarf durch die Fachlehrkräfte attestiert bekommen haben. Die Lehrer*innen
sammeln nun unter diesen Förderbedürftigen die Interessensbekundungen für eine
Teilnahme an den Kursen. Es mögen sich bitte die Eltern bei den entsprechenden
Fachlehrkräften melden, wenn ihr Kind an dem Winterferienkurs teilnehmen soll. Details
hierzu werden folgen. Unser Bestreben ist es, die Fördermöglichkeiten in den
kommenden Schulferien dieses Kalenderjahres auszuweiten.
Mit herzlichen Grüßen
Michael Tiedje
Schulleiter

