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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Sorgeberechtigte,
bereits das zweite Jahr in Folge erleben wir ein außergewöhnliches Schuljahr. Es ist
weiterhin geprägt durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Widrigkeiten
für die Kinder, für die Lehrkräfte und für Sie, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, unserer
Schulgemeinschaft.
Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie das Kollegium und die
Schulleitung bei unserer Arbeit so tatkräftig unterstützt haben.
Viele Entscheidungen und Bestimmungen kommen nach wie vor recht kurzfristig und sind
nicht immer gleich nachvollziehbar bzw. unmittelbar umsetzbar, dies ist uns bewusst.
Dennoch versuchen wir stets, Sie rasch über Neuerungen zu informieren.
Wir wünschen uns nichts mehr, als möglichst bald zu etwas mehr Normalität zurückkehren
zu können. Leider sieht die derzeitige Entwicklung aber nicht danach aus. Wir werden aber
auch weiterhin versuchen, unseren Schülerinnen und Schülern in dieser schwierigen Zeit
einen Ort zu bieten, an dem sie sich wohlfühlen und geschützt lernen können.
Die Planung für das kommende Jahr ist trotzdem in vollem Gange. Vieles muss wieder
ungeklärt bleiben, aber ein paar Termine und Ereignisse stehen bereits fest:
 Erster Schultag nach den Ferien: Montag, 03.01 2022
 Ausgabe der Halbjahreszeugnisse: Freitag, 28.01.2022 Unterrichtsschluss nach der 4. Stunde
 Elternsprechtag: Freitag, 04.02.2022 von 15 - 18 Uhr
Bitte informieren Sie sich auch im neuen Jahr regelmäßig auf unsere Homepage, um auf
dem aktuellen Stand der Informationen zu sein.
Nun bleibt für uns alle zu hoffen, dass die kommenden Feiertage etwas Gelegenheit zur
Erholung bieten, damit wir mit viel Kraft und neuer Zuversicht in das kommende Jahr
starten können.
Wir wünschen Ihnen ruhige und besinnliche Feiertage und ein gutes, vor allem gesundes
neue Jahr 2022.
Im Namen der Schulgemeinschaft grüßen Sie herzlich
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