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Schulbrief, 06.01.2023 

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler,  

ich hoffe, dass Sie alle ein paar ruhige Tage verleben konnten und einen guten Start in das neue 
Jahr hatten.  
Hiermit möchte ich Sie über ein paar anstehende Termine informieren. 

Am 21.01.23 steht der Tag der offenen Tür an. Die Lehrkräfte und unsere Schülerinnen und 
Schüler werden am Freitag davor in den letzten Unterrichtsstunden die Räume vorbereiten. Der 
reguläre Unterricht wird am Freitag, d. 20.01. um 13.00 Uhr enden. Von 13.00 bis 13.30 Uhr 
putzen die Klassen ihre Räume und räumen auf. Danach werden die Räume von den einzelnen 
Fachschaften vorbereitet. Ihr Kind wird u. U. dafür nicht gebraucht und könnte von einer 
Lehrkraft entlassen werden. Die Kolleginnen im Ganztag stehen selbstverständlich für eine 
Notbetreuung zur Verfügung. 

Aufgrund personeller Engpässe müssen wir leider vorerst den Ganztagsbetrieb freitags um 
14.30 Uhr enden lassen. An den anderen Tagen bleibt der Ganztag weiterhin bis 16.00 Uhr 
offen. 

Die Notenkonferenzen zum Halbjahr finden am Montag, d. 23.01.2023 ab 13.45 Uhr statt. Aus 
diesem Grund muss der reguläre Unterricht bereits nach der 6. Stunde enden. Für einzelne 
Kurse der Oberstufe oder AGs kann es abweichende Vereinbarungen geben. Eine Notbetreuung 
der jüngeren Schülerinnen und Schüler ist durch den Ganztag gewährleistet. 

An den letzten beiden Tagen des Halbjahres wird wieder unser Basketballturnier für die 
Klassen 7 bis 10 und für die Klassen 5 und 6 eine Triple Target Challenge stattfinden. Die 
Siegerehrungen werden am letzten Schultag nach den Finalspielen stattfinden. Danach findet 
die Zeugnisausgabe statt. Regulärer Schulschluss ist nach der 3. Stunde, wir bitten aber darum, 
die Siegerehrungen in jedem Fall abzuwarten. 

Am 10.02.23 wird der Studientag der Lehrkräfte stattfinden. Wir werden uns mit Themen aus 
den Bereichen psychischer Erkrankungen und Kommunikation beschäftigen. An diesem Tag 
wird kein Unterricht stattfinden. Ich erinnere noch einmal an meine Bitte aus dem letzten Brief, 
dass die Betreuung im Ganztag wirklich nur in Notfällen wahrgenommen werden wird, da wir 
die Kolleginnen aus dem Ganztag gerne in den Veranstaltungen des Studientags dabeihaben 
möchten. 

Herzliche Grüße 
 
 
Andreas Krenz 


