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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
die Ferien gehen zu Ende und ich hoffe, dass Sie einige Tage der Erholung hatten und ein schönes
Weihnachtsfest verbringen konnten. Kurz vor Weihnachten hatten uns noch mehrere Ensembles
unserer Schule die Möglichkeit gegeben, an ihren Vorbereitungen für das Weihnachtskonzert
teilzuhaben. Das Konzert konnte ja der pandemischen Lage leider wieder nicht in Präsenzform
stattfinden. Wer es noch nicht sehen und hören konnte, kann dies gerne noch tun. Auf unserer
Homepage finden Sie den Zugang direkt auf der Startseite (einfach Bild anklicken). Mein herzlicher
Dank geht an alle beteiligten Schülerinnen und Schüler, die unterstützenden Eltern und die
beteiligten Kolleginnen und Kollegen, insbesondere Frau Kitzinger, die die Gesamtorganisation
übernommen hat.

Start am Montag
Leider gab es auf einem veröffentlichten A/B-Wochenplan einen Fehler in der Abfolge. Wir starten
am Montag mit einer B-Woche.

Corona
Wie bereits im Schreiben des Ministeriums angekündigt, welches an die letzte Elterninformation
angehängt war, wird es (Stand 06.01.2022) keine grundlegenden Veränderungen in den Abläufen der
Schule geben. Ich habe heute nochmals Rücksprache mit dem Gesundheitsamt gehalten, welches mir
dies auch so bestätigt hat.
Gerade nach den Ferien ist es immer besonders wichtig, dass wir vorsichtig sind. Daher bitten wir Sie
um Folgendes:




Schülerinnen und Schüler sollten schon am Wochenende vor Schulbeginn einen Selbsttest
durchführen oder Schnelltest machen lassen
Nicht mit Krankheitssymptomen in die Schule kommen
In den öffentlichen Verkehrsmitteln die vorgeschriebenen Regeln einhalten

In der Schule werden dann wieder wie bisher montags, mittwochs und freitags Selbsttests
durchgeführt.
Falls wir noch andere Informationen des Ministeriums erhalten, informieren Sie wir kurzfristig.

Termine




In der Woche vom 24.01-28.01 finden die Zeugniskonferenzen statt
Zeugnisausgabe ist 04.02.2022, an diesem Tag endet der Unterricht nach der 3. Stunde
Bewegliche Ferientage 28.02.22-02.03.2022 (gilt für den gesamten Schulamtsbezirk)

Weitere Termine finden Sie wie immer auf der Hompage.

Informationen zur ersten Woche des 2. Halbjahres (07.02-11.02.2022)
Auch in diesem Jahr wird es keine „Sonderwoche“ geben, wie wir sie üblicherweise in dieser Woche
haben. Es wird hier größtenteils normaler Unterricht stattfinden (Ausnahmen: Praktika,
Fremdsprachenvorstellung, MINT-Veranstaltung, u.a.).

Ich wünsche allen einen guten Start in das Jahr 2022.

Martin Peppler

