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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, 

Ostern liegt spät in diesem Jahr und die lange Unterrichtsphase nach Weihnachten war zuletzt 
anstrengend. Deshalb ist es gut, dass die anstehenden beiden Ferienwochen mit den 
Osterfeiertagen uns allen eine Pause verschaffen werden. 

In den letzten Wochen hatten wir durchgängig konstante, aber niedrige Zahlen von Corona 
erkrankten oder in Isolation befindlichen Schülerinnen. In den meisten Fällen sind die 
Infektionen nicht bei uns in der Schule durch die Testungen zutage getreten, sondern wurden 
aus dem häuslichen Umfeld gemeldet. Das bedeutet, dass durch Ihre Vorsicht die Schule als 
System geschützt wurde – dafür ein herzliches „Danke“. Ich denke, wir haben umgekehrt 
durch das Angebot der Zuschaltung versucht, Lücken bestmöglich zu vermeiden. Allerdings 
scheinen die Rahmenbedingungen dafür nicht mehr bei allen präsent, weshalb ich sie noch 
einmal kurz in Erinnerung rufen möchte: 

Es werden nur Kinder (symptomlos an Corona Infizierte, in Isolation befindliche) 

zugeschaltet, deren Eltern am Vortag bis 15 Uhr (!) eine entsprechende Mitteilung 

an die Klassenleitung geschickt haben. Als „Vortag“ für den Montag gilt der 

Freitag! Das betrifft die Jahrgangsstufen 5-10; Oberstufenschülerinnen informieren 

die Lehrkräfte direkt, die sie unterrichten: Auch hier gilt 15 Uhr als letzter 

Meldezeitpunkt. Ich habe in unserer gestrigen Gesamtkonferenz noch einmal die 

Anweisung erteilt, die Zuschaltungen nur bei Einhaltung dieser Voraussetzungen zu 

ermöglichen.  

Viele Kollegen stellen für die zugeschalteten Schülerinnen zusätzliches Material auf moodle 
ein, sodass sinnvolles Mitarbeiten möglich wird. Der Teufel steckt im Detail (und manchmal in 
der Technik!): Moodle läuft über das Schulportal, gerade zu den Startzeiten gibt es da häufiger 
Schwierigkeiten, die nicht immer zu lösen sind. Und: Nicht in jeder Stunde ist eine 
Zuschaltung sinnvoll (Klassenarbeit, Gruppenarbeit…), bitte haben Sie auch dafür Verständnis. 
Der Präsenzunterricht hat Vorrang! 

Unser Löwenstark-Programm läuft nach den Ferien direkt weiter. Falls Ihre Tochter hierfür 
angemeldet ist, sorgen Sie bitte unbedingt für eine regelmäßige Teilnahme Ihrer Tochter. Wir 
werden ggfs. ab Mai nachsteuern, wenn von den Lehrkräften noch weitere Schülerinnen 
gemeldet werden. 

Für Ihre Unterstützung der Spendenaktion für die Ukraine möchte ich mich herzlich 
bedanken. Ich denke, es ist wichtig, dass wir unsere Anteilnahme auch in die Tat umsetzen 
können. Wir werden diese Aktion vermutlich zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen, Sie 
erfahren dies rechtzeitig. 
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Leider hat es das Wetter uns nicht ermöglicht, heute gemeinsam im Stadtpark Gottesdienst zu 
feiern. Jetzt hoffen wir, dass wir das bald nach Ostern entweder dort oder gemeinsam in St. 
Georg nachholen können. 

Es freut mich Ihnen mitteilen zu können, dass uns nach den Ferien wieder eine fest 
zugeordnete Person des Schulpsychologischen Dienstes des Bistums Mainz in der Schule zur 
Verfügung stehen wird. Ich werde Herrn Thilo Brandl nächste Woche kennenlernen und Sie 
nach den Ferien über die Kontaktmöglichkeiten informieren. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete Osterzeit und erholsame Tage! 

 

Herzliche Grüße 

Ursula Machnik 
Schulleiterin 
 

 

Öffnungszeiten des Sekretariats in den Ferien:  

Mit Ausnahme des 13.04. täglich von 08:00 – 12:00 Uhr. 

 


