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Liebe Eltern,
wir stehen wieder am Ende eines durch die Corona-Pandemie gezeichneten Jahres.
Es hat uns alle, die gesamte Schulgemeinde, in besonderem Maße gefordert und viel
Kraft gekostet, hat Entscheidungen notwendig gemacht, die wir lieber nicht hätten
treffen müssen.
So mussten die musikalische „Ahlhornwoche“ und die damit verbundenen und zu
unserer Schule gehörenden Weihnachtskonzerte in St. Ansgarii und St. Laurentius
leider kurzfristig abgesagt werden. Gleiches gilt für die ebenfalls bei den Schülerinnen
und Schülern beliebten XLAB-Fahrten nach Göttingen. Auch der durch die Pandemie
eingeschränkte Mensa-Betrieb hatte andauernde, nicht befriedigende, aber
notwendige Regelungen zur Folge.
Es gibt eine lange Liste mit Einschränkungen für Schülerinnen und Schüler, aber auch
für alle Mitarbeiter der Schule.
Diese schwierige Zeit hat aber auch gezeigt, dass wir als Schule verantwortungsvoll,
flexibel, schnell und letztlich erfolgreich auf die anstehenden Probleme reagieren
konnten und sich unsere Schule auf einem guten und zukunftsorientierten Weg
befindet.
Die Lernplattform itslearning und iPads gehören mittlerweile zum Schulalltag aller
Schülerinnen und Schüler. Kontinuierlich wiederkehrende Lehrerfortbildungen und
pädagogische Gesprächskreise, wie der zuletzt mit Frau Holsten stattgefundene zum
Thema Medienkompetenz, haben die Integration von digitalem und analogem
Unterricht deutlich fortschreiten lassen. Die Lernchancen unserer Schülerinnen und
Schüler konnten so deutlich erhöht und Nachteile durch Wechsel- und
Distanzunterricht weitgehend kompensiert werden.
Lerndefizite, wie überall in der Presse beschrieben, spielen bisher an unserer Schule
keine nennenswerte Rolle, was auch die guten Abiturergebnisse in diesem Jahr
bezeugen. Auch die seit November eingeführte und online durchgeführte
Lerndiagnostik in den Kernfächern der Klassen 5 bis 9 bestätigen dies.
Um die Medienkompetenz unserer Schülerinnen und Schüler weiterzuentwickeln,
planen wir für Mittwoch, den 2. Februar 2022, ganztägig mit dem Kollegium einen
Pädagogischen Tag. Ziel wird es sein, ein umfassendes lehrplanbezogenes
Medienkompetenzraster für alle Jahrgangsstufen zu erstellen. Die Zeugnisferien für
alle Schülerinnen und Schüler dauern also einen Tag länger. Der erste Schultag nach
den Ferien ist folglich Donnerstag, der 3. Februar 2022.

Und zum Schluss zwei Wünsche.
Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, dass Essensverpackungen und Pappbecher in
die dafür vorgesehenen Abfallbehälter zu entsorgen sind und die Toilettenräume
immer nur von zwei Personen zeitgleich bei Einhaltung der Abstandsregeln genutzt
werden dürfen, der Aufenthalt von mehreren Schülerinnen oder Schülern also
verboten ist.
Die zweite Bitte betrifft die Verkehrssicherheit auf dem Schulweg. Achten Sie bitte
auf eine funktionierende Beleuchtung an den Fahrrädern Ihrer Kinder und erinnern
Sie Ihre Kinder an die Bedeutung und die Notwendigkeit der Einhaltung der
Verkehrsregeln zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer
Verkehrsteilnehmer.
Ich bedanke mich herzlich auf diesem Wege für die gute Zusammenarbeit in den
vergangenen Monaten.
Ich wünsche Ihnen allen mit Ihren Familien schöne Weihnachtstage, einen guten
Jahresausklang und ein gesundes und gutes neues Jahr!

Viele Grüße

Norbert Grewe
Schulleitung

