
Elterninformation Nr. 2 2021/22 

 

Liebe Mitglieder der Schulfamilie, 

 

mit neun Wochen liegen ein langer Zeitraum Unterricht hinter und die Herbstferien vor uns. 

Wir alle haben uns auf den Präsenzunterricht gefreut und dieser ist gut angelaufen, auch wenn 

es für den einen oder die andere durchaus ungewohnt war, wieder in einer großen Gruppe zu 

lernen. 

 

Viel haben wir in diesen 9 Wochen erlebt: 

In drei Profiltagen sind wir angekommen, wir waren schon exkursieren (mit Fahrrad oder 

ohne), haben in den verschiedenen Gremien getagt, die Ellys (symbolisch) verliehen, haben 

ein neues junges Schulsprecherteam gewählt, die ersten Klausuren und Klassenarbeiten sind 

geschrieben. Die Noten für die Elternbriefe sind eingetragen und werden nach den Ferien den 

Weg in die Elternhäuser finden. 

 

Durch die ja immer noch andauernde Coronazeit sind wir bisher gut gekommen, nur wenige 

der positiven Schnelltests haben sich auch im PCR-Test als positiv herausgestellt. Allen 

Betroffenen geht es auch zum Glück wieder gut. Momentan haben wir keinen positiven Fall. 

Wie es mit den Masken weitergeht, ist noch nicht bekannt, die AH-Regeln müssen aber 

weiterhin so toll wie bisher eingehalten werden.  

Der Testmodus wird in den ersten beiden Wochen nach den Herbstferien wieder auf drei Mal 

erhöht. Auf Anraten des Gesundheitsamts testen wir in der ersten Woche am Montag, 

Dienstag und Mittwoch.  

In der zweiten Woche – unserer Digiwoche – testen sich die Schüler*innen drei Mal (Montag, 

Mittwoch und Freitag) zu Hause selbst und bekommen dafür von uns Tests mit. Das ist dann 

auch gleich eine sichere Option für eventuelle Lerngemeinschaften am heimischen Computer. 

Bitte beachten Sie zum Start nach den Ferien eventuelle Quarantäneregeln, sofern Sie aus 

einem Risikogebiet zurückreisen. 

 

Unsere „Digiwoche“: 

Vom 1.-5. November findet eine Projektwoche statt, in der die Schüler*innen überwiegend zu 

Hause lernen, unsere „Digiwoche“ zur Stärkung der Medienkompetenz. Kompetenzen wie 

das Bearbeiten und Hochladen verschiedener Dateiformate sowie die Teilnahme an 

Videokonferenzen haben wir zwar im Lockdown geübt, viele Tricks und Kniffe davon aber 

teilweise auch wieder vergessen. Wir Lehrer*innen haben uns in der Zwischenzeit gegenseitig 

unsere Tricks verraten. Und unsere Siebtklässler*innen kennen den Lernraum vielleicht noch 

gar nicht. Der Onlineunterricht findet wieder nach Stundenplan statt. Für Schüler*innen, die 

zu Hause keine idealen Lernvoraussetzungen haben, wird es Angebote in Form von 

organisierten Lerngruppen bzw. Angebote in der Schule geben.  

Am Montag, den 01.11.2021, wird es wegen der in der Schule stattfindenden Pädagogischen 

Konferenzen der Lehrkräfte einen Selbststudientag für die Schüler:innen der SEK I geben: 

Klasse 7 zum Themenbereich Gesellschaftswissenschaften, Klasse 8 zum Themenbereich 

Naturwissenschaften, Klasse 9 zum Themenbereich WAT und Klassenstufe 10 wird sich um 

die Facharbeit und die zugehörige Prüfung in besonderer Form kümmern.  

Die genauen Informationen dazu erhalten Sie in der ersten Woche durch die Klassenleitungen. 

 



Für den 9. November laden wir Sie zum Elternsprechtag ein, bitte nur mit Termin (diesen 

erhalten Sie mittels Elternbriefrücklauf nach den Ferien) und natürlich mit 3G. Am Tag 

darauf finden ein Wandertag für die 7.-10. bzw. Klausuren für die Oberstufe statt. 

 

Bis dahin wünsche ich Ihnen erholsame Ferien, kommen Sie gesund wieder. 

 

Tatjana Siegert 


