
19. August 2022

Liebe Eltern, 

wir sind zurück! Die Ferien sind zu Ende, die Schüler und Schülerinnen strömen in das 
Schulgebäude, die Lehrer und Lehrerinnen planen und arbeiten in Teams. Es wird viel gelacht, 
die Stimmung ist gut. Und am Montag schulen wir unsere neuen Fünftklässler und –klässlerinnen 
ein. Das ist schön und macht Freude. 

Corona-Maßnahmen 
Da aufgrund der derzeitigen Infektionslage in allen vergleichbaren Bereichen des öffentlichen 
Lebens keine Einschränkungen mehr gelten, startet die Schule nach den Ferien ebenfalls ohne 
Einschränkungen. Sollte sich hieran etwas ändern, werden wir uns wie gewohnt darauf einstellen 
und Sie informieren. 

Woran werden wir in diesem Schuljahr arbeiten? 
In diesem Schuljahr werden wir vorrangig an folgenden Themen arbeiten und die Schule 
weiterentwickeln: 

• IT-Ausstattung weiter ausbauen
• Moodle und digital gestützten Unterricht weiterentwickeln
• Schüler und Schülerinnen stärken, u.a. mit zusätzlicher Anti-Mobbing-Einheit und zusätzlicher
Beratungslehrerin
• Kollegium in der pädagogischen Arbeit stärken u.a. mit Anti-Stress-Training
• Unser Fortbildungsschwerpunkt und damit das Thema für die pädagogische Ganztagskonferenz
lautet: „Wir sehen Dich. Wie können wir die Schülerinnen und Schüler im Fachunterricht
angemessen fördern und fordern?“
• Ein ergänzender schulischer Entwicklungsschwerpunkt für die nächsten drei Jahre lautet:
„Clever Begabungen im Unterricht fördern.“
• Im Frühjahr wird es wieder die Möglichkeit zu schulweitem Feedback geben.

Profis drehen einen Kurzfilm über das HLG 
Wir erstellen mit Hilfe eines professionellen Filmteams in der nächsten Woche von Mittwoch, 
24.8., bis Freitag, 26.8., einen kurzen Film über die Schule für unsere Homepage. Hierzu werden 
auch kurze Unterrichtsszenen gefilmt und Aufnahmen von Fluren und Gängen gemacht. Wenn 
Ihr Kind nicht im Bild erscheinen soll, soll es sich bitte aus dem Kamerafeld bewegen. Das 
Kamerateam ist darauf eingestellt und verfährt entsprechend. 

Ich beabsichtige, Sie weiterhin regelmäßig per Brief über wichtige schulische Angelegenheiten zu 
informieren. Bereits vor den Ferien war das nicht mehr wöchentlich erforderlich. Ich 
beabsichtige, mindestens einmal im Monat an Sie zu schreiben. Den nächsten Brief plane ich für 
Freitag, 2.9. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. 

Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter)



 


