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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

an diesem Wochenende starten wir in die Adventszeit. Wir freuen uns auf kleinere und größere 

adventliche Aktionen in den Klassen und mit der Schulgemeinschaft. Dank des Einsatzes aus der 

AG Helene in der Welt wird in diesem Jahr wieder ein großer, grüner und nachhaltiger 

Weihnachtsbaum unser Forum zieren, der von Schüler*innen des fünften und achten Jahrgangs 

geschmückt wird. Wir möchten an dieser Stelle auch schon zu unserem Weihnachtskonzert am 15. 

Dezember einladen.Zudem möchten wir bereits jetzt darauf hinweisen, dass am letzten Schultag 

vor den Weihnachtsferien, dem 22.12., der Unterricht schon nach der 5. Stunde endet. 

Leider sind der Herbst und der Winter ebenso Zeiten, in denen sich Krankheitsfälle häufen. Das 

merken wir in diesem Schuljahr sehr deutlich, sowohl bei den Schüler*innen als auch beim Personal. 

Da unsere Personaldecke in diesem Halbjahr ohnehin dünner ist als in vergangenen Jahren, führt 

dies im Moment zu großen Herausforderungen in Bezug auf unseren Wunsch einer verlässlichen 

Unterrichts- und Vertretungsplanung. Wir gehen davon aus, dass uns dies leider auch in den 

nächsten Wochen begleiten wird und möchten Sie deshalb informieren und um Ihr Verständnis 

bitten. Weiterhin werden wir versuchen, insbesondere in den unteren Jahrgängen für größtmögliche 

Verlässlichkeit zu sorgen. Dennoch ist zurzeit bedauerlicherweise nicht zu vermeiden, dass 

manchmal auch kurzfristig Unterricht entfallen muss. In den oberen Jahrgängen der Sek.I betrifft 

dies alle Randstunden. Aber auch in den Jahrgängen 5 und 6 müssen wir zurzeit immer wieder 

Nachmittagsunterricht entfallen lassen. Die Klassen werden in kurzfristigen Fällen durch die 

Lehrkräfte informiert und die Kinder dürfen gegebenenfalls zu Hause anrufen. Der Ausfall ist 

spätestens morgens ab 7.45 Uhr im Vertretungsplan auf der Homepage einzusehen.  

Derzeit sind wir zuversichtlich, dass sich die Personalsituation zum zweiten Schulhalbjahr wieder 

deutlich verbessern wird, u.a. weil dann auch die meisten der in diesem Schulhalbjahr kurzfristig 

angeordneten Abordnungen enden werden. 

Allen Schüler*innen und Eltern wünschen wir eine gesunde, gemütliche und besinnliche 

Adventszeit! 

 

Herzliche Grüße sendet das Schulleitungsteam 

Tilmar Hummerich-Ferbers, Christina Sczesny, Claudia Steffen, Hannes Tornow 

 


