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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
auch dieses Jahr wurde unser Schulbetrieb in Sachen Corona sehr 
gefordert. Es galt gute Lösungen für die vielen Herausforderungen zu 
finden. 
Die Maskenpflicht, das Impfangebot und die Lollitests halfen dabei, dass 
wir in der Schule das Infektionsgeschehen stets im Blick und unter 
Kontrolle hatten.  
Wir sind froh, dass Einzelfälle nicht zu weiteren Infektionsketten geführt 
haben und wissen, dass wir dies vor allem dem vorbildlichen Verhalten 
vieler Schüler*innen zu verdanken haben. Sie und wir dürfen stolz darauf 
sein, dass die Kinder und Jugendlichen täglich so große Verantwortungs-
bereitschaft zeigen. 

 

Wir haben aber in diesen schwierigen Zeiten auch Schönes erlebt. Die kreativen Aktionen wie die 
Jerusalema Challenge, unser Adventsbasar oder die unterschiedlichen SV- und Klassenaktionen zeigen, 
dass wir uns nicht unterkriegen lassen und jede Möglichkeit nutzen, unsere Schule mit Leben zu füllen. Hier 
gilt unser besonderer Dank dem Kollegium und den schulischen Mitarbeiter*innen sowie den 
Schüler*innen für ihre tatkräftige Unterstützung. 
 

Der Rutsch ins neue Jahr wird eine Neuerung mit sich bringen:  
 

Ab Januar werden die Pooltests in den Klassen erweitert um Einzeltests, die im Fall eines positiven 
Ergebnisses am selben Tag noch Auskunft darüber geben, wer betroffen ist. Das erspart vielen Familien die 
Lauferei zu Ärzten und die Isolation bis zur Ergebnisübermittlung.  
Wir werden dazu alle Schüler*innen schulintern registrieren und die Handynummer eines Elternteils 
angeben. Sie erhalten dann per SMS das Ergebnis des Labors. 
WICHTIG: Sollte sich Ihre Handynummer in den letzten Wochen geändert haben, teilen Sie uns dies bitte 
noch vor den Weihnachtsferien mit! 
 
Am Mittwoch vor den Ferien (22.12.) werden alle Klassen zum letzten Mal in diesem Jahr getestet. 
Nach den Ferien werden alle Klassen am Montag (10.1.) ebenfalls einen Lolli-Test machen.  
Danach gilt der bekannte Testrhythmus. 
 
Dazu finden Sie weitere Infos des Ministeriums auf unserer Homepage, auch in verschiedenen Sprachen. 

 
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes und 
gesundes Weihnachtsfest und erholsame Ferientage. 

 

                             
                 (G. Hermanns, Schulleiter)                                          (U. Siebert, Konrektorin) 


