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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,   17.12.2021 

 

I. Vorbereitung Fernunterricht 
Obgleich wir weiterhin nur sehr wenige positive Coronafälle an der Schule 
haben, bereiten die aktuellen Informationen in den Medien über die 
Verbreitung der neuen Omikronvariante doch zunehmend mehr Sorgen. Wir 
wissen aktuell noch nicht, wie sich die Lage nach den Weihnachtsferien 
gestalten und wie die Landesregierung im Blick auf die Schulen in den 
kommenden Wochen weiter verfahren wird. 
Umso mehr halte ich es für geboten, dass wir auch für das „worst case-
Szenario“ eines möglichen Fernunterrichts nach den Weihnachtsferien 
technisch und planerisch vorbereitet sind.  
Alle Kolleginnen und Kollegen wurden deshalb gebeten, sicherzustellen, 
dass die Klassen vollständig über moodle und / oder MS Teams erreichbar 
sind. Bitte prüfen Sie dies auch nochmals zusammen mit Ihren Kindern 
nach.  
Auf diese Weise können wir dann ggf. auch sehr kurzfristig am 10. Januar 
mit Fernunterricht starten, sollte die Landesregierung erst unmittelbar vor 
dem Unterrichtsbeginn im Januar 2022 entsprechende Entscheidungen 
treffen. 
 

II. Mensabesuch bei positiven Coronafällen in der Klasse 
An dieser Stelle möchte ich auch nochmals darauf hinweisen, dass 
Schülerinnen und Schüler aus Klassen mit positiven Coronafällen für die Zeit 
der einem positiven Fall folgenden 5 Tage bei eigenem negativem 
Schnelltestergebnis in den Mensen nicht in Präsenz essen dürfen, sondern 
nur ein „Essen to go“ kaufen bzw. abholen dürfen.  
Bitte weisen Sie Ihre Kinder nochmals auf diese Vorgabe hin, damit wir uns 
auch in diesem Falle regelkonform verhalten und keine unnötigen 
Infektionen riskieren. 
  

III. Nachschreibtermine am Freitagnachmittag 
In diesen Wochen haben wir im Rahmen unserer regelmäßigen 
Nachschreibterminen von Klassenarbeiten und Klausuren am 
Freitagnachmittag eine erhöhte Anzahl von Schülerinnen und Schülern, die 
eine Arbeit nachschreiben müssen. 



 
Ich möchte aus gegebenem Anlass nochmals darauf hinweisen, dass diese 
Nachschreibtermine verpflichtend sind und in der Regel Vorrang vor 
anderen privaten Aktivitäten am Freitagnachmittag haben.   
Wir können angesichts der vielen Fälle von Nachschreibterminen allein 
schon aus logistischen und organisatorischen Gründen nicht ständig weitere 
zusätzliche alternative Termine im Wochenlauf anbieten.  
Ich bitte Sie hier sehr um Ihr Verständnis für diese Haltung und 
Vorgehensweise. Vielen Dank! 
 

IV. Planungen Schüleraustausch 
An dieser Stelle möchte ich zum Abschluss des Kalenderjahres auch noch 
einen Ausblick auf unsere Aktivitäten zum Thema Schüleraustausch 
eröffnen. Die folgenden Maßnahmen sind in Planung oder ggf. sogar bereits 
in Umsetzung: 
- „Brigitte Sauzet“: 4 Schülerinnen und Schüler nehmen individuell am 

Austauschprogramm des Landes „Brigitte Sauzet“ mit Frankreich und 
jeweiligem Gegenbesuch im laufenden Schuljahr teil. 

- Austausch mit Turin/Italien: Der Besuch der italienischen Schüler bei 
uns ist vorgesehen für die erste Aprilwoche 2022.  Der Gegenbesuch 
unserer Neuntklässler in Italien soll dann in der ersten Maiwoche 2022 
durchgeführt werden. 

- Austausch mit Haguenau/Frankreich: Hier wird aktuell an einer 
Drittortbegegnung mit dem Lycée Robert Schuman im Frühjahr 2022 
gearbeitet. Der Austausch soll alternierend in Frankreich und 
Deutschland, ggf. mit der Klassenstufe 10 (Sachfach) erfolgen. 

- Austausch mit Montbéliard/Frankreich: Im Juli 2022 werden unsere 
Achtklässler dann eine Woche nach Montbéliard zum Collège Guynemer 
aufbrechen. Der Rückbesuch am Goethe-Gymnasium ist für September 
2022 geplant. 

- Austausch mit St. Charles/USA: Wir stehen in engem Kontakt mit dem 
Partnerschaftsausschuss in St. Charles und sind in den Planungen für 
einen Besuch dort im Oktober 2022 zwei Wochen vor den Herbstferien 
mit unseren Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 10. 

- Am Austausch mit dem North London Collegiate in England arbeiten 
wir noch. Hier bin ich persönlich in Kontakt mit der dortigen Schulleitung 
getreten und warte noch auf eine positive Reaktion.  

Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass die Pandemie unsere Planungen 
und Vorhaben nicht vereiteln wird. Insofern stehen diese Maßnahmen noch 
unter Vorbehalt. Dennoch sind wir verhalten optimistisch und 
erwartungsfroh. 

V. Weihnachtskonzert am 17.12.2021 
An dieser Stelle darf ich auch nochmals auf das Weihnachtskonzert heute 
Abend hinweisen. Ab 18:45 Uhr wird das Konzert freigeschaltet und erst am 
kommenden Sonntagabend wieder von der Homepage genommen. Ich 
danke der Fachschaft Musik unter der Leitung von Herrn Dr. Vennefrohne, 



 
der SMEP-AG von Herrn Schweizer für die technische Umsetzung und 
besonders natürlich den Schülerinnen und Schülern dafür, dass sie in 
schwierigen Zeiten alles gegeben haben und ein so schönes Konzert für uns 
erarbeitet haben. Möge es unsere Herzen wärmen. Vielen herzlichen Dank 
dafür! 

 

Nun wünsche ich Ihnen allen eine gesegnete Weihnacht, erholsame Tage zwischen 
den Jahren mit der Familie und dann ein gelingendes und freudvolles Kalenderjahr 
2022 mit vielen bereichernden und sonnigen Momenten! 

 

Mit guten Wünschen 

 

Christof Martin 

Schulleiter 
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