
  

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

sicherlich haben Sie durch einen Blick auf unseren Vertretungsplan in den vergangenen 

Wochen gesehen, dass wir derzeit einen höheren krankheitsbedingten Unterrichtsausfall und 

eine verschärfte Vertretungssituation haben. Nicht nur viele Schülerinnen und Schüler sind 

erkrankt, sondern auch zahlreiche Kolleginnen und Kollegen. Wir haben bisher versucht, dies 

im Rahmen von Vertretungsunterricht so gut wie möglich abzudecken, doch auch hier sind 

unsere Möglichkeiten begrenzt. Dies zwingt uns dazu, verstärkt auch Unterricht zu kürzen. 

Dabei bemühen wir uns, vor allem in den Jahrgangsstufen 5 und 6 den Ganztag durch 

Vertretungsunterricht abzusichern und spontanen Unterrichtsausfall in diesen beiden 

Jahrgangsstufen zu vermeiden. Auch organisieren wir die Vormittage möglichst so, dass die 

noch anstehenden Klassenarbeiten durchgeführt werden können, auch wenn der jeweilige 

Fachlehrer nicht anwesend ist. Da auch noch zahlreiche Klassenarbeiten nachgeschrieben 

werden müssen, haben wir für die diese Woche täglich einen Nachschreibtermin eingeplant. 

Sollte Ihr Kind also krankheitsbedingt eine Klassenarbeit versäumt haben, dann rechnen Sie 

bitte damit, dass diese im Laufe der Woche nachgeholt wird. 

Uns ist natürlich bewusst, dass diese Maßnahmen kein Dauerzustand sein können. Wir bitten 

Sie hier jedoch um Verständnis, solange die derzeitige Krankheitswelle andauert. Wir alle 

hoffen sehr, dass sich die Situation nach den anstehenden Ferien entschärft und die freien 

Tage dazu beitragen, dass Schülerinnen und Schüler und auch Kolleginnen und Kollegen 

genesen und sich erholen können. 

Für Donnerstag, den 22.12.22 ist als letzter Schultag vor den Weihnachtsferien ein 

besonderer Ablauf geplant. Nachdem in den beiden ersten Stunden Unterricht nach 

Stundenplan stattfinden wird, treffen wir uns in der dritten Stunde mit allen Schülerinnen 

und Schülern und Kolleginnen und Kollegen zu einer kurzen Feier in der Aula. Dort werden 

Preise für die am schönsten weihnachtlich dekorierten Klassen vergeben und der Sieger des 

WM-Tippspiels der SV gekürt. Anschließend ist in allen Klassen Zeit für kleinere Feiern. Der 

Unterricht endet an diesem Tag um 12.45 Uhr. Die Mensa bleibt am Donnerstag daher 

geschlossen und das Taxiunternehmen für unsere Taxikinder wurde bereits informiert. Am 

Montag, den 09.01.23 beginnt dann der Unterricht im neuen Kalenderjahr.  

Abschließend möchte ich Ihnen und Ihren Familien schöne Fest- und Feiertage wünschen. 

Genießen Sie die freien Tage im Kreise Ihrer Lieben und erholen Sie sich vom Stress der 

letzten Wochen. Starten Sie glücklich und gesund in ein neues Jahr 2023, für das ich uns allen 

nur gute Nachrichten und wenig Sorgen wünsche. 

Frohe Weihnachten, 

 

(Schulleiterin) 

19. Dezember 2022 
 
 
 


