Halle, 1.9.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich begrüße euch und Sie recht herzlich zum neuen Schuljahr 2021/2022.
Das letzte Schuljahr war erneut geprägt von besonderen Herausforderungen an uns alle.
Die Schulschließung und spätere teilweise Schulöffnung erforderten den Umgang mit
digitalen Medien. Eltern, Großeltern und Freunde übernahmen erneut die Rolle eines
Hauslehrers. Viele Klassen benutzten für den Distanzunterricht die Schulplattform
MOODLE, einige die EMUCLOUD und einige Videokonferenzen ergänzten den
Distanzunterricht. Das Nutzen von Lernplattformen war für euch nicht immer einfach. Das
Tragen von Masken im Unterricht war nach Rückkehr in die Schule für manchen von euch
eine große Belastung. Und dennoch haben sich alle an unserer Schule den erneuten
Herausforderungen gestellt und die vorgegebenen Hygieneregeln eingehalten und das
Bestmögliche gegeben.
Jeder freute sich auf die Ferien und es gab viele Schülerinnen und Schüler, die das Angebot
„Lerndefizite aufholen“ an unserer Schule genutzt und sich in der Zeit vom 22.7. - 29.7.
bzw. 23.8.-27.8.2021 mit fachlichen Inhalten auseinandergesetzt haben. An dieser Stelle
danke ich allen Kursleitern und insbesondere Frau Adam, die für euch, liebe Schülerinnen
und Schüler, die externen Kursleiter organisiert hat.
Ich hoffe, dass alle die schulfreie Zeit zur Erholung genutzt und viele schöne Momente mit
Freunden, Eltern oder Großeltern erlebt haben.
Auch in das Schuljahr 2021/2022 starten wir wieder mit Herausforderungen.
Wir beginnen alle im Regelunterricht, d.h. alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse
wieder im Unterricht anwesend sind.
Das Tragen von Masken in allen Schulgebäuden wie auch Mensa und im vorderen Bereich
bis zu den Umkleideräumen der Dreifelderhalle ist weiterhin Pflicht. Das Testen wird
fortgesetzt. In den ersten 14 Tagen wird dreimal wöchentlich getestet, anschließend im
Moment zweimal. Ausgenommen sind alle, die geimpft oder genesen sind. Allerdings gibt
es für Genesene hier eine zeitliche Begrenzung.
Das neue Schuljahr soll nicht nur von den AHA- oder 3G-Regeln bestimmt werden. Dennoch
gilt, wenn wir sie einhalten kann es wieder einige Aktivitäten und Höhepunkte geben, wie
z.B.
- Initiativen des Schülerrates / Einsatz unserer Schülerpaten / Streitschlichter
- Schulfahrten (sofern wir fahren dürfen)
- Tag der offenen Tür
- eure Teilnahme an vielen Wettbewerben wie z.B. Chemie-/Physik-/EnglischOlympiade / der Vorlesewettbewerb / Poetry Slam / Big Challenge / KänguruWettbewerb / die Teilnahme an sportlichen Wettbewerben „Jugend trainiert für
Olympia“
- Unternehmungen einzelne Klassen mit Eltern
- sehr gute schulische Ergebnisse und Abschlüsse
Auf das gezeigte Engagement und die erreichten Erfolge können alle Beteiligte sehr stolz
sein.
Als Schulleiterin freue ich mich über jede einzelne Aktivität und möchte mich bei allen
Eltern für die Unterstützung und Zusammenarbeit mit unserer Schule recht herzlich
bedanken.
Ich freue mich auf das neue Schuljahr und darauf, euch morgen recht herzlich bei einem
Rundgang durch die Klassen wieder persönlich in eurem Klassenraum zu begrüßen.
Ich wünsche allen einen guten Start in das Schuljahr 2021/2022.
Eure Schulleiterin Kerstin Ackermann

