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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,   29.11.2021 

 

Weiterhin entwickelt sich die Lage in der Coronapandemie dynamisch. Deshalb 
möchte ich Sie neben der Information über weitere Punkte gerne über die 
Auswirkungen an unserer Schule auf dem Laufenden halten. 

 

I. Neue Anforderungen in der Schule durch Corona 
Während wir viele Wochen lang an der Schule keine, eine oder im Einzelfall 
max. zwei positive PCR-Tests pro Woche an der Schule hatten, ist diese 
Quote in der vergangenen Woche leicht angestiegen. Wir hatten 5 positive 
PCR-Coronatests, seit dem vergangenen Dienstag aber nur noch einen 
positiven PCR-Test. Da die Infektionen weitgehend quer durch die Stufen 
gehen, ist die Lage bisher weiterhin eher unbedenklich. 
 
Allerdings hat das Kultusministerium nun an zwei aufeinanderfolgenden 
Tagen (25. und 26.11.2021) Präzisierungen der Corona Verordnung Schule 
kommuniziert, die vor allem den Sport- und Musikunterricht betreffen. Sie 
können die Verlautbarungen der Anlage entnehmen. 
 
Obwohl sich die Lage bei uns an der Schule derzeit noch eher moderat 
gestaltet, wissen wir nicht, was die kommenden Wochen und Monate für den 
Unterricht an der Schule bedeuten werden, insbesondere wenn wieder ein 
Lockdown seitens der Politik beschlossen werden sollte. Ich bitte deshalb 
nochmals darum, dass Sie als Eltern sicherstellen, dass Ihre Kinder ihre 
Mailadressen bei den Fachlehrern hinterlegt haben, damit wir im Notfall von 
heute auf morgen mit einem potentiellen Fernunterricht und ggf. 
Videokonferenzen beginnen können. 
 
Für diesen Fall und auch für den Fall, dass einzelne Schülerinnen und 
Schüler in Quarantäne sind, haben wir Ihnen das offizielle Formular des KM 
zur Genehmigung von Videokonferenzen durchgegeben. Es ist diesem 
Schreiben nochmals als Anlage beigefügt. Bitte leiten Sie es an den 
Klassenlehrer Ihres Kindes oder Ihrer Kinder weiter, wenn Sie möglichen 
Videokonferenzen zustimmen sollten, damit wir für den Ernstfall gewappnet 
sind. Der Klassenlehrer wird dann alle Fachlehrer entsprechend informieren. 
 



 
II. Weihnachtskonzert am 17. Und 19.12.2021 

Aus unserer Verantwortung für die gesamte Schulgemeinschaft, aber auch 
aufgrund der jüngsten Anpassung der Coronaverordnung durch das 
Kultusministerium werden wir leider kein Weihnachtskonzert in Präsenz 
durchführen können.  
 
Die für den 17. und 19. Dezember geplanten Livekonzerte müssen 
hiermit also leider in Präsenz abgesagt werden. 
 
Alternativ dazu hat die Fachschaft Musik aber beschlossen, im Vorfeld in 
Anpassung an die Hygienevorschriften an der Schule die Weihnachtsstücke 
– sofern irgendwie möglich – im Vorfeld als Video- und Audioaufnahmen 
einzuspielen. Die Aufnahmen der verschiedenen Ensembles sollen dann zu 
einem einzigen Konzert zusammengeschnitten werden.  
 
Wenn uns dieser Plan in der Umsetzung gelingen sollte, werden wir 
das Weihnachtskonzert am Freitagabend des 17. Dezember auf 
unserem youtube-Kanal für die gesamte Schulgemeinschaft und alle 
interessierten Freunde und Gönner der Schule ausstrahlen. 
 
 

III. Festwochenende am 15./16. Juli 2022: 50 Jahre Musikzug am Goethe 
Nach ausführlicher Diskussion in der Fachschaft Musik planen wir für den 
15./16. Juli 2022 an der Schule ein Fest zum 50-jährigen Jubiläum des 
Musikzuges. Dieses Festwochenende soll an der Schule mit dem 
„Musikalischen Menü“, der „Sommer Jazz Lounge“ und dem Auftritt des 
Orchesters beim „Klassik Open Air“ der Schlossfestspiele stattfinden. 
 
Wir gehen davon aus, dass uns die Pandemie im Juli 2022 keinen Strich 
mehr durch die Rechnung machen wird. Merken Sie sich also diesen Termin 
schon einmal im Kalender vor. Wir wollen aus der Veranstaltung ein  
Schulfest machen, das uns in diesen schwierigen Zeiten als 
Schulgemeinschaft wieder näher zusammenrücken lassen möge! 
 
 

IV. „Singen in den Gängen“ am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien 
Aufgrund der jüngsten Coronaverordnung dürfte es mit der Tradition des 
„Singens in den Gängen“ am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien 
schwierig werden. Als Ersatz planen wir deshalb, dass unsere Orchester 
Kostproben ihres Könnens darbieten werden. Es wird noch geprüft, 
inwiefern diese musikalischen Darbietungen technisch auch in die 
Klassenzimmer übertragen werden können. 
 



 
Ob der offizielle letzte Schultag am 22.12.2021 von der Politik noch auf einen 
früheren Termin vorgezogen werden wird, das muss sich in den kommenden 
Wochen allerdings noch weisen. 

 

Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Lassen Sie 
sich durch die aktuellen Turbulenzen nicht beeinträchtigen und geben Sie der Familie 
den nötigen Raum zuhause. Das wünsche ich Ihnen und verbleibe  

 

mit den besten Wünschen 

 

Christof Martin 

Schulleiter 

 

 

 

 

Verfügung: 

1- Versand des Elternbriefs über den Elternbeirat am 29.11.2021 
2- WV am 03.12.2021 
3- Z.d.A. 

 


