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  Datum:  Februar 2022 
 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern und Erzie-

hungsberechtigte,  

in der letzten Woche ist ein heftiger Sturm 

über uns hinweggefegt. Es gab einige Un-

klarheiten, wie es mit der Schulpflicht an 

Tagen mit extremen Witterungsbedingun-

gen aussieht. Ganz klar ist, dass die Erzie-

hungsberechtigten bei derartigen Wetter-

lagen stets die Entscheidung treffen, ob 

der Schulweg unter den gegebenen Be-

dingungen zumutbar ist und ihren Sohn 

oder ihre Tochter entschuldigen können. 

Ob der Unterricht ganz abgesagt wird, 

entscheidet der Landrat erst in den frühen 

Morgenstunden. Diese Information wird 

dann über die Homepage des Landkreises 

und über den Rundfunk verbreitet. (Erfah-

rungsgemäß ist dies in unserem Landkreis 

aber nur sehr selten der Fall.) Wir informie-

ren auch über unsere Homepage 

www.igs-lilienthal.de . 

Der Sturm verdrängte fast ein wenig an-

dere Themen aus den Nachrichten, die für 

uns erfreulich sind: Die angedachten Öff-

nungsschritte ermöglichen uns vermutlich 

bald wieder einige Dinge, die lange auf 

Online-Treffen vertagt werden mussten. So 

möchten wir unserem Auftrag der intensi-

ven Begleitung des Bildungsweges durch 

Beratung wieder in Präsenz nachkommen 

und planen für die Zeit nach den Osterfe-

rien einen Schüler*innen- und Eltern-

sprechtag in Präsenz. Es wird im März eine 

Einladung mit der Anmeldemöglichkeit zu 

Terminen herausgegeben. Ich bitte da-

rum, sich den 21. und 22.4. bereits einmal 

vorzumerken. Am 22.4. wird dann der Prä-

senzunterricht durch Distanzlernen ersetzt 

werden. Wie es sich dann mit den Zu-

gangsbedingungen für Eltern und Erzie-

hungsberechtigte verhält, richtet sich 

nach der im April geltenden Rechtslage 

und wird rechtzeitig bekanntgegeben. 

Momentan gilt noch die Vorgabe 2G+, 

aber möglicherweise wird mit den bevor-

stehenden Öffnungsschritten eine Locke-

rung dieser Bedingungen einhergehen. Al-

ternativ bieten wir für Erziehungsberech-

tigte, die diese Bedingungen nicht erfüllen 

können, digitale oder telefonische Bera-

tungsangebote. 

http://www.igs-lilienthal.de/


 

 

Unsere Schule unterliegt wie alles einem 

stetigen Wandel und muss immer an einer 

Weiterentwicklung und Schärfung des Pro-

fils zugunsten der Schülerschaft arbeiten. 

Im Zuge dieses Prozesses ist es notwendig, 

am 31.3.2022 eine schulinterne Lehrer*in-

nenfortbildung durchzuführen. Auch an 

diesem Tag werden wir die Klassen und 

Kurse mit Aufgaben für das Distanzlernen 

versorgen.  

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass die 

Schule dabei ist, Corona-bedingte Ein-

schränkungen langsam wieder zurückzu-

nehmen. Wir freuen uns, dass im sechsten 

Jahrgang „Bernhard“ bereits wieder ein 

größeres Wahlangebot für ganztägiges 

Lernen zur Auswahl steht. Über alle Jahr-

gänge können wir auch wieder „Aktive 

Pausen“ anbieten, die eine sinnvolle Be-

schäftigung und eine gute Nutzung der 

Mittagspause ermöglichen. In der Ober-

stufe stehen ebenfalls Mittagspausen-Tu-

torien zur Wahl. 

Noch etwas unklar ist, wie ein geplantes 

Schnupperangebot für unsere künftigen 

Schüler*innen des fünften Jahrgangs aus-

sehen kann. Hier sind wir noch im Pla-

nungsprozess und werden rechtzeitig infor-

mieren. Aus dem geplanten Frühlingsfest, 

das wir nach zwei Jahren ohne Feiern gern 

einmal wieder durchführen würden, wird 

wohl eher ein Sommerfest werden. 

Große Freude verbreitet bei uns die Tatsa-

che, dass der Schulträger intensiv am Aus-

bau der digitalen Strukturen in den Schul-

gebäuden arbeitet. In der Presse war zu le-

sen, dass unsere Schule von den immen-

sen Investitionen im Rahmen des Digital-

paktes ganz besonders profitieren wird. 

In der vergangenen Woche erreichten uns 

Nachrichten aus der Schulbehörde, dass 

auch in diesem Jahr das freiwillige 

Wiederholen eines Jahrgangs erleichtert 

werden soll. Bitte nehmen Sie als Erzie-

hungsberechtigte die Beratung durch die 

Klassenteams wahr. Diese Lehrkräfte ken-

nen die Schüler*innen am besten und kön-

nen am ehesten eine fundierte Position 

dazu entwickeln, ob die Wiederholung ei-

nes Jahrgangs für den individuellen Bil-

dungsgang von Vorteil sein könnte. Fest-

halten kann man die gesetzten Termine: 

Anträge sind bis spätestens zum 10. Juni 

2022 bei der Schulleitung zu stellen, für 

Schüler*innen der Abschlussjahrgänge bis 

zum 29. April 2022. Die kompletten Rege-

lungen sind auf unserer Homepage unter 

dem Reiter Corona-Lage zu finden. 

Schüler*innen der Abschlussjahrgänge 

und Erziehungsberechtigten möchte ich 

bereits einmal die geplanten Termine der 

Zeugnisvergabe zum Vormerken im Kalen-

der mitteilen. Allerdings wird es sich nach 

der Corona-Lage richten, wie der Rahmen 

der Feier gestaltet wird und wie viele Per-

sonen teilnehmen dürfen. Wir werden 

rechtzeitig darüber informieren. 

Zeugnisvergabe Sek I: Freitag, 24.6. 22 

Zeugnisvergabe Abitur: Donnerstag, 1.6.22 

 

Jetzt möchte ich Ihnen und Euch im Na-

men des gesamten Schulleitungsteams al-

les Gute für die nächsten Wochen wün-

schen. 

Es grüßt Sie herzlich 

 

 

Karina Kögel-Renken, Schulleiterin   

 


