
Elternmail vom 08.01.2023 

Liebe Eltern, 

ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein fröhliches und gesundes Jahr 2023! Hoffentlich 
hatten Sie ein paar ruhige Tage zwischen den Jahren und konnten Kraft schöpfen nach den 
anstrengenden Wochen vor Weihnachten. 

Sehr viele Kinder waren krank in diesen Wochen - daraus ergibt sich, dass in der kommenden 
Woche noch einige Nachschreibearbeiten geschrieben werden müssen. Gemäß BASS 12-63 
Nr. 3 lasse ich in der kommenden Woche ausnahmsweise drei Klassenarbeitstermine zu, 
sofern mindestens einer davon ein Nachschreibtermin ist. In absoluten Ausnahmefällen 
kann es sogar vorkommen, dass ein Nachschreibetermin nach den Zeugniskonferenzen liegt - 
bei den Halbjahreskonferenzen ist das möglich.  

Am 16. und 17. Januar finden ganztägig Zeugniskonferenzen statt - wie Sie dem 
Jahresterminkalender entnehmen konnten. Es ist ein Novum und eine Ausnahme, dass dafür 
zwei ganze Tage notwendig sind. Das Kollegium benötigt diese Zeit, um echte pädagogische 
Konferenzen durchführen zu können und im Sinne der individuellen Förderung auf jedes 
Kind schauen zu können. Dies ist umso notwendiger, da wir seit August zahlreiche neue 
Schülerinnen und Schüler haben und die Klassen alle neu zusammengesetzt sind. Ich bitte 
also um Verständnis für diese Maßnahme, sie dient Ihren Kindern! 

Um den Unterrichtsausfall an diesen Tagen zu kompensieren, werden die Schülerinnen und 
Schüler Aufgaben erhalten, ggf. auch bereits in einem für den Pädagogischen Tag am 23.1. 
An diesem Pädagogischen Tag setzt das Kollegium die Arbeit am Leistungskonzept fort, die 
im Oktober begonnen wurde. Wir erarbeiten Maßnahmen, um unsere Leistungsmessung und -
beurteilung vergleichbarer und transparenter zu machen. Dazu erhalten Sie zu einem späteren 
Zeitpunkt ausführliche Informationen. 

Ich möchte auf zwei Termine hinweisen: am Mittwoch, den 11.1. findet um 14 Uhr die 
Zeugniskonferenz für die Q2 statt - der Nachmittagsunterricht der Q2-Lehrerinnen und -
Lehrer entfällt. Am Freitag, den 20.1. gibt es die Halbjahreszeugnisse in der dritten 
Stunde, der Unterricht endet nach der dritten Stunde. Dies gilt auch für die Q2, die im 
Ausgleich am Tag ihrer Zeugnisse (Laufbahnbescheinigungen) am 13.1. regulären Unterricht 
hat. 

Und nun noch zu den Corona-Maßnahmen, die ja mittlerweile stark reduziert sind: Morgen, 
Montag, werden die neuen Tests für den Januar verteilt. Falls möglich, wäre es natürlich toll, 
wenn Ihre Kinder bereits getestet in die Schule kämen. Sonst kann das in der ersten Stunde 
nachgeholt werden. Die Tests sollen nur noch anlassbezogen stattfinden - morgen ist der 
Anlass das Ferienende und der Wiederbeginn des Schulbetriebes. 

Betrifft nur die EF: am Dienstagnachmittag hat die EF den Info-Nachmittag zum 
Sozialpraktikum, an dem einige Vertreterinnen und Vertreter sozialer (und vulnerabler) 
Einrichtungen teilnehmen. Diese bitten ebenfalls darum, dass die EF-Schülerinnen und 
Schüler getestet teilnehmen. 

Ich wünsche uns allen einen guten Abschluss des ersten Halbjahres und einen guten Start ins 
zweite Halbjahr - möglichst ohne neue Krankheitswelle und Glatteistage! 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Stefanie Lamsfuß-Schenk 

 

 


