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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schüler*innen, 

auch in diesem besonderen Jahr geht es 

auf Weihnachten zu. Eine gewisse Norma-

lität in einem von Corona geprägtem 

Jahr! Ich wünsche von Herzen, dass in ei-

nem kleinen Kreis ein schönes Weihnachts-

fest verlebt werden kann! Mögen in diesen 

schwierigen Zeiten helle Momente Hoff-

nung aufblitzen lassen, 

dass wir schon bald wie-

der in eine Normalität hin-

übergleiten können, in 

der wir uns wieder die ge-

wohnten Gedanken um 

Unterricht und Schule ma-

chen können. 

Natürlich sind wir auch jetzt nicht untätig 

und überlegen ständig, wie wir es noch ein 

bisschen schöner gestalten und den Lern-

prozess noch erfolgreicher organisieren 

können, aber unser Dasein ist eben allge-

mein sehr vom Coronavirus geprägt. 

Glücklicherweise haben uns noch nicht 

sehr viele Covid-19-Fälle betroffen und un-

sere Schule musste nur einmal kurzzeitig in 

das Szenario B mit halben Lerngruppen 

gehen. 

Die Ereignisse um uns herum überschlagen 

sich in diesen Tagen und ständig gibt es 

neue Nachrichten, wie man das Virus ein-

dämmen möchte.  

So ist es auch heute: Frisch vom Kultusmi-

nisterium kann ich Ihnen die Neuigkeit 

übermitteln, dass ab Montag frei entschie-

den werden kann, ob die Schule vor Weih-

nachten noch besucht oder zu Hause ge-

lernt wird. In den Fällen, in denen von die-

ser Regelung Gebrauch gemacht werden 

soll, muss dies bei der Klassenleitung bzw. 

Tutor/in schriftlich bzw. per Mail angemel-

det werden (bis Freitagmittag, 12 Uhr). 

Von dort aus wird die Abmeldung an die 

Schulleitung übermittelt. 

Ich weise da-

rauf hin, dass 

in einigen 

Gruppen von 

der Vorgabe 

des Ministers 

Gebrauch ge-

macht werden 

wird, Schü-

ler*innen zu Prüfungen und Klausuren zu 

bestellen. Vornehmlich betrifft dies die 

Oberstufe und vor allem die Vorabitur-

klausuren, die unbedingt noch vor den Fe-

rien geschrieben werden müssen. Nähere 

Informationen dazu werden durch den 

Oberstufenleiter Herrn Niemann bekannt-

gegeben. 

Ich wünsche jetzt allen eine harmonische 

Weihnachtszeit! 

Mit freundlichen Grüßen im Namen der 

gesamten Schulleitung 

 

Karina Kögel-Renken, Schulleiterin    


