11. Dezember 2020
Liebe Eltern,
das typische Wort in dem heutigen Brief lautet „kein“ bzw. „keine“. Eigentlich versuche ich
Sachverhalte in klaren Worten darzustellen und Verneinungen zu vermeiden. Aber heute muss
ich angesichts der allgemeinen Situation einen anderen Weg einschlagen. Ein weiteres typisches
Wort lautet „digital“.
Wir erleben, dass die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bundesweit nicht
zu der erhofften Beruhigung der Situation beigetragen haben. Deshalb ist mit weiteren
Maßnahmen der Regierungen zu rechnen. Auch wenn wir im Augenblick noch keine
Informationen der Schulbehörde zu den nächsten Wochen haben, versuchen wir uns auf das
einzustellen, was der gesunde Menschenverstand gebietet.
Vertretungssituation – es bleibt angespannt
Wir haben einzelne längerfristige Ausfälle im Kollegium. Schwierig sind besonders jene Ausfälle,
die sich erst schrittweise zu längerfristigen Ausfällen entwickeln. Wir haben für die meisten Fälle
bereits mittel- und langfristige Lösungen gefunden, die direkt nach den Weihnachtsferien
greifen. Ich bitte um Verständnis, dass ich aufgrund der deutlichen Belastung durch Corona
mitunter nicht gewohnt zügig auf Einzelnachfragen antworten kann. Sie können sicher sein, dass
wir der sicheren Erteilung des Unterrichts höchste Priorität einräumen.
Wie geht es laut Schulbehörde weiter?
Angesichts der aktuellen Entwicklung und des anstehenden Treffens aller Ministerpräsidenten
und Ministerpräsidentinnen mit der Bundeskanzlerin am Wochenende möchte die Schulbehörde
dieses noch abwarten und wird zu Beginn der Woche auf die Schulleitungen zukommen.
Schüler/innen sollen Bücher mit nach Hause nehmen
Wir gehen auf Nummer Sicher: Die Schüler/innen sollen ihre Unterrichtsmaterialien mit nach
Hause nehmen. So soll zusätzlich sichergestellt werden, dass im Falle einer Schulschließung gut
zuhause gearbeitet und gelernt werden kann.
Keine Chöre mehr bis zum 25. Januar 2021
Wir haben angesichts der aktuellen Situation ebenfalls entschieden, alle Choraktivitäten ab
Montag, 14. Dezember 2020, bis zum 25. Januar 2021 einzustellen.
Kein Sport in der Oberstufe vor den Ferien
In der letzten Woche vor den Weihnachtsferien wird es in der Oberstufe keinen Sportunterricht
mehr geben. Wir versuchen damit, das Infektionsrisiko in der Oberstufe zu verringern.
Keine Informationen, die auf individuelle Schüler/innen Rückschlüsse erlauben
Im Falle einer bestätigten Infektion mit Covid-19 ermitteln wir hier zügig die Kontaktpersonen, so
wie es uns vom Gesundheitsamt aufgetragen ist. Diese Kontaktermittlung ist zeitlich aufwändig
und kann schnell zwei bis drei Stunden in Anspruch nehmen. Dann informiere ich Lehrer/innen,
den Vorstand des Elternrats und die Information wird an die Eltern des betroffenen Jahrgangs
weitergeleitet. Auch Gesundheitsamt und Schulbehörde werden informiert.
Wir müssen bei der Information darauf achten, dass weder die Namen der Betroffenen von uns

genannt noch Informationen, die zur einfachen Identifizierung führen, gegeben werden. Wenn
jemand als Kontaktperson direkt gefährdet sein sollte, informieren wir diese Person gezielt.
Umgekehrt heißt das aber auch, dass alle anderen gemäß den Kriterien des Gesundheitsamts
nicht informiert werden müssen, weil keine unmittelbare Gefährdung vorliegt. Es ist uns ferner
nicht möglich, vorab über etwaige Verdachtsfälle alle oder einzelne zu informieren. Ich bitte um
Ihr Verständnis.
Zeugnis- und Klassenkonferenzen im Januar: digital
Die Zeugnis- und Klassenkonferenzen in der Sekundarstufe I werden digital durchgeführt
werden. Technische Hinweise für Eltern- und Schülervertreter/innen wird es rechtzeitig geben.
Schulkonferenz am 20. Januar 2021: digital
Die Schulkonferenz am 20. Januar 2021 wird digital stattfinden. Die Mitglieder und
Vertreter/innen sind vorab informiert worden.
Keine Schülerabmeldung per Mail
Das Schulbüro und ich bitten darum, dass Sie bis auf weiteres Ihre Kinder ausschließlich
telefonisch abmelden. Uns ist bewusst, dass Sie mitunter Ihre Kinder per Email abmelden, weil
die Telefone am Morgen häufiger besetzt sind.
Leider hat sich gezeigt, dass diese Emails erst sehr viel später gelesen werden können. Auch die
Damen im Schulbüro haben wegen Corona mehr zu tun als sonst. Es wäre schön, wenn Sie
unserem Wunsch entsprechen könnten.
Jahrbuch
In der nächsten Woche wird in den Klassen das Jahrbuch verkauft. Es kostet 5 € und ist ein ganz
besonderes Jahrbuch, weil es spannende Einblicke gibt in ein verrücktes Jahr mit Corona. Damit
wir Ansammlungen im Foyer beim Verkauf vermeiden, werden die Klassenlehrer/innen die
Jahrbücher in den Klassen verkaufen. Geben Sie Ihrem Kind bitte das Geld passend mit, wenn Sie
ein oder mehrere Jahrbücher erwerben wollen.
Spenden für die TAS – sensationelle Hilfsbereitschaft
Die Spendenaktion für die Tagesaufenthaltsstätte für Obdachlose (TAS) war sehr erfolgreich. Die
Schüler/innen haben hier vor Ort gut 2.000 € an Spenden gesammelt. Und jetzt kommt es: Sie
haben auf das treuhänderische Konto des Schulvereins zusätzlich 3.445 € gespendet. Damit ist so
viel Geld zusammengekommen wie bei einem guten Weihnachtsbasar. Ich danke allen Spendern
und Spenderinnen für ihre Unterstützung. Ein großes Dankeschön an das Schülersprecherteam
„Dauerpower“, an Herrn Serbser und die IB-Schüler/innen, die die Pakete packen.
Den nächsten Brief erhalten Sie am 18. Dezember. Ich wünsche Ihnen einen schönen 3. Advent.
Herzlich
Holger Müller
(Schulleiter)

