
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen,  

ich wünsche Ihnen - ergänzend zu den guten Wünschen, die Sie zum Jahresbeginn auf unserer 
Homepage begrüßt haben - an dieser Stelle noch persönlich ein gesundes und möglichst 
unbeschwertes Jahr 2022.  

Nach den guten Nachrichten bezüglich der Schule im auslaufenden Jahr haben wir das 
Wiedersehen mit Lehrkräften und Schülerinnen jetzt sehr genossen. Die Situation ist aber 
natürlich aufgrund von Corona derzeit fragil. Am Ende der ersten Schulwoche hatten wir bei 
unseren Schülerinnen eine Fehlquote von ca. 3% aufgrund von Corona (Erkrankung bzw. 
Quarantäne) erreicht. Wir rechnen damit, dass diese steigen wird.  

Wir bieten deshalb an, dass ab kommender Woche (25.01.2022) die Schülerinnen, die sich 
lediglich in Quarantäne befinden oder auch symptomlos an Corona erkrankt sind, am 
Unterrichtsgeschehen teilnehmen können.   

Sie finden dazu separat eine kurze Beschreibung, wie dies umgesetzt werden soll.  

Lassen Sie uns dieses Vorgehen ergebnisoffen und tolerant gemeinsam versuchen und 
gegebenenfalls nachsteuern. Für die Lehrkräfte stellt diese Möglichkeit durchaus einen nicht 
unerheblichen zusätzlichen Aufwand und für einzelne auch eine Herausforderung dar. Aber wir 
hoffen, dass sich so weniger Lücken einstellen und die Routine des Schulalltags Ihre Tochter 
und auch Sie entlastet.  

Am 27.01.2022 finden die Pädagogischen Konferenzen statt, Unterrichtsende ist nach der 7. 
Stunde.  

Am 11.02.2022 soll unser Elternsprechtag von 14:30 – 18:00 Uhr stattfinden – aufgrund 
der aktuellen Situation aber nicht in Präsenz. Bitte überlegen Sie deshalb, ob Ihr 
Gesprächswunsch wirklich dringend ist, denn es werden weniger Gespräche möglich sein. 
Wenn Sie ein Gespräch führen wollen, teilen Sie dies der entsprechenden Lehrkraft per 
Mail bis zum 09.02.2022 mit und nennen Sie ein mögliches Zeitfenster im vorgegebenen 
Zeitrahmen (Mailadressen über die Homepage). Die Lehrkraft wird Ihnen einen passenden 
Termin und die Gesprächsform anbieten (Telefongespräch, Videogespräch).  

Wir werden einzelnen Schülerinnen ab Februar wieder Unterstützung beim Aufholen von  
Lernrückständen anbieten (Löwenstark – Lernwerkstatt). Die Eltern der betroffenen 
Schülerinnen werden darüber per „Förderkarte“ informiert. Bitte unterschreiben Sie diese 
zügig, damit wir in der ersten Februarwoche starten können.  

Zum  Halbjahreswechsel  werden  einige  kleine  Veränderungen  in  der  
Unterrichtsverteilung und damit auch im Stundenplan notwendig. Gründe dafür sind der 
Mutterschutz einer Kollegin und der halbjährliche Wechsel im Ausbildungsverlauf der 
Referendare (Examenssemester haben weniger Stundenverpflichtung, Eintritt ins 



Hauptsemester bedeutet mehr Unterrichtsverpflichtung). Aus diesen Gründen werden wir zum 
01.02. auch Fr. Wienold als neue Kollegin begrüßen.   

Die von den Veränderungen betroffenen Klassen werden gesondert informiert.   

Ich danke allen Schülerinnen, die sich bereit erklärt haben, uns am Tag der offenen Tür zu 
unterstützen – sie sind die ehrlichsten Botschafter!  

Die neuen Testhefte (jedes einzelne Testheft benötigt 4 Stempel!) sind verteilt. Es macht 
durchaus Sinn, sie mit einer Klarsichthülle zu schützen, die Papierqualität ist nicht überragend 
und wir haben kaum Reserve.  

In den nächsten Wochen ist angesichts der Corona-Lage besondere Aufmerksamkeit und 
Sorgfalt im schulischen Miteinander notwendig. Deshalb bitte ich alle Beteiligten darum, auf 
sich selbst und andere zu achten. Unser gemeinsames Ziel ist Schule in Präsenz - wir haben es 
in weiten Teilen in der Hand, dass dies möglich bleibt!  

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!  

  

Beste Grüße  

Ursula Machnik  

  


