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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

in diesem Brief möchte ich über Neues informieren und an Gewohntes erinnern.  
 
Vorweg eine Bitte: Bitte informieren Sie sich täglich mittels des Vertretungsplan 
über aktuelle Entwicklungen. Bedingt durch die Pandemie fallen ggf. Kolleginnen 
oder Kollegen sehr kurzfristig aufgrund einer Infektion aus.  
 
Frau Annelie Hörnschemeyer begrüße ich als neue, junge Kollegin mit der Fächer-
kombination Mathematik und Biologie. Zudem ist Frau Langelage, geb. Busch, aus 
der Elternzeit zurückgekehrt.  
 
Der Kultusminister gibt Folgendes mit Blick auf die Versetzungskonferenzen 
vor:  
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 9, die am Ende des 
Schuljahres wegen mangelhafter Leistungen in zwei Fächern nicht versetzt 
werden, haben Anspruch auf eine Nachprüfung. Die Nachprüfung in dem ge-
wählten Fach besteht ausschließlich aus einer mündlichen Prüfung. Vor dem 
letzten Unterrichtstag muss der Schule mitgeteilt werden, ob und in welchem 
der beiden Fächer die Nachprüfung abgelegt werden soll.  
Sollten Schülerinnen und Schüler aufgrund der Corona-Pandemie in beson-
derem Maße von Lernrückständen betroffen sein, kann ein freiwilliges Zu-
rücktreten eine geeignete Maßnahme darstellen. Der entsprechende Antrag 
muss bis um 10. Juni 2022 gestellt werden. Die Zeugniskonferenz wird dar-
über befinden.  
 
Die Omikron-Welle scheint abzuklingen, deshalb wird der Sportunterricht in der 
SEK I wieder aufgenommen. Das Bedauern über nicht erteilten praktischen Sport-
unterricht kann ich gut nachvollziehen. Meines Erachtens nach half diese Entschei-
dung jedoch, einer unkontrollierten Infektionskette in der Gruppe der Ungeimpften 
vorzubeugen. Der Kultusminister hatte die Schulen auf diese Möglichkeit des vor-
beugenden Infektionsschutzes hingewiesen.  
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Am 28.02. (Rosenmontag) werden wir in der 3.-5. Stunde in den Jahrgängen 5 und 
6 im Klassenverband Karneval feiern. In den ersten beiden Stunden ist für die bei-
den Jahrgänge Unterricht nach Plan. Nach der 5. Stunde endet außer für die 5a am 
Rosenmontag der Unterricht für die Fünft- und Sechstklässler. Die Nachmittagsbe-
treuung findet wie gewohnt statt. 

 
Nachdem im letzten Schuljahr alle Schulgremien einer Einführung von iPads in den 
Jahrgangsstufen 7-10 zugestimmt haben, steht nun die Information der Elternschaft 
der aktuellen 6. Klassen an. Diese findet am Montag, dem 7.3.22, um 19.30 Uhr 
als digitaler Informationsabend statt. Dieser Abend wird gestaltet von den Experten 
unserer Schule und unserem Partner Mobiles Lernen.  
 
In einer ersten Evaluation zeigt sich ein großer Teil der Elternschaft mit der Einfüh-
rung des digitalen Klassenbuchs zufrieden. Allerdings verweigert sich dieses Sys-
tem einigen Bequemlichkeiten. Bei Krankmeldungen ist es wichtig, dass Sie mög-
lichst vor Beginn der ersten Stunde Ihr Kind online krankmelden. Bei einer Eingabe 
nach 7.50 Uhr kommuniziert das digitale Klassenbuch dem Klassenlehrer den Ein-
trag lediglich „ungeklärt“, was wiederum zu Nachfragen von Seiten der Klassenlei-
tungen führt. Ich erinnere daran, dass bei anstehenden Klassenarbeiten Schülerin-
nen und Schüler ebenfalls vor 7.50 Uhr im Sekretariat telefonisch krankgemeldet 
werden sollen.  
 
Am Donnerstag, dem 28.4., findet der Zukunftstag statt. Alle Schülerinnen und 
Schüler der 5-9 sollen diesen Tag zur beruflichen Orientierung nutzen und ein ein-
tägiges Praktikum in einem Betrieb, einer Organisation, Behörde usw. absolvieren. 
In den unteren Jahrgangsstufen kann jemand z.B. im selben Unternehmen wie Va-
ter oder Mutter arbeiten.  Vor der Pandemie bereiteten sich viele Betriebe auf den 
Zukunftstag vor und organisierten gut strukturierte Tagesprogramme. Derzeit halten 
sich viele Firmen noch bedeckt hinsichtlich der Aufnahme von Tagespraktikanten. 
Im Internet stehen bald Formulare bereit, mit denen man seine Teilnahme am Zu-
kunftstag anmeldet und die von den Klassenlehrerinnen und –lehrern abgezeichnet 
werden sollen. Sollte jemand keinen Praktikumsplatz erhalten können, soll er/sie 
den Zukunftstag als Studientag nutzen. Wenn jemand in der Schule betreut werden 
muss, bitte ich um Rückmeldung im Sekretariat bis zum 22. April. Das Kollegium 
wird während des Zukunftstages im Rahmen einer schulinternen Fortbildung der 
Frage nachgehen, wie unsere katholische Schule ihre reichhaltige Tradition für die 
Zukunft nutzen kann. 
 
Derzeit werden die weiteren Toilettenanlagen im Haupthaus saniert. Spätestens 
nach den Osterferien sollten alle wieder dem aktuellen Standard entsprechen.  
 

Sollte es Fragen geben, sprechen Sie mich bitte an. 
 

Mit freundlichen Grüßen, 

 


