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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

ich hoffe Ihr und Sie alle hatten erholsame Tage zu den Feiertagen und über den Jahreswechsel und
sind gut in das Jahr 2022 gestartet. Mit diesem Brief nutze ich die Gelegenheit Euch und Ihnen aktuelle
Informationen zukommen zu lassen.

Der Start im neuen Jahr:
Der gemeinsame Start am 10.01.22 ist für uns alle gut geglückt. Die Aktion, alle Schüler*innen vor dem
Gebäude bereits ein erstes Mal zu kontrollieren, ob jede(r) getestet ist, hat für alle ein gutes und sicheres Gefühlt erzeugt. Danke an alle, dass dies so möglich war und wir fast keinen auffordern mussten,
sich noch zu testen.
Wie Ihr und Sie der Presse bereits entnehmen konntet /konnten, wird die tägliche Testpflicht für alle, die
nicht geimpft oder genesen sind, bis zu den Zeugnisferien ausgeweitet. Weiterhin gilt dann fünf Tage
bzw. täglich testen.
Mein Appell geht darüber hinaus, so dass ich alle, auch die Geimpften und Genesenen bitte, sich weiter
zu testen. Dies erhöht für uns alle die Sicherheit und wir als Schule geben dazu gerne an alle Testkits
aus.
Stopp der Arbeitsgemeinschaften
Die verschieden gelagerten Ausfälle, die uns systemisch zur Zeit erreichen und herausfordern, wollen
wir kurzfristig etwas beheben oder versuchen zu optimieren, indem wir bis auf Weiteres (voraussichtlich
bis zu den Osterferien) die Arbeitsgemeinschaften stoppen und die freigesetzten Stunden für Vertretungen generieren werden. Wir bitten um Verständnis und Akzeptanz für dieses Vorgehen.
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Personalia:
Zum zweiten Halbjahr bahnen sich neben den bereits mitgeteilten Personalveränderungen weitere Dinge
an. Mit einem Schreiben, voraussichtlich Ende nächster Woche werden Sie / werdet Ihr abschließend
über alle Veränderungen informiert.
Medienentwicklungskonzept
Das schulische Medienentwicklungskonzept ist erstellt und wird auf der Gesamtkonferenz vorgestellt
und verabschiedet. Alle Teilnehmer der Gesamtkonferenz erhalten eine erste Fassung diese Tage und
haben die Möglichkeit für Rückfragen und Korrekturen bis zum 26.01.22.
Mit der Einladung der GK wird dann eine erste korrigierte Fassung an die Teilnehmer versandt.
Arbeitskreise, die tagen:
1. Handyordnung: Ende Januar tagt erneut dieser AK, der eine erste Probefassung für die Gesamtkonferenz erarbeitet, so dass im Anschluss ein Probelauf starten kann.
2. Fahrtenkonzept: Am 24.01. findet die zweite Sitzung dieses AK statt. Parallel kann ich Ihnen mitteilen, dass für den Jg. 7 eine Kurzfahrt Ende April geplant wird.
3. Schwerpunkte 5/6: ein Arbeitskreis für die Überarbeitung der Schwerpunkte wird auf der GK eingerichtet. Interessierte melden sich bei Frau Werlein. Als erster Termin ist der 10.02.22 um 15h
geplant. Im Zentrum steht dabei, dass alle drei klassenbildenden Schwerpunkte inhaltlich verankert sind und die bewährten und guten Ansätze des SAZ-Schwerpunktes für alle zugängig sind
(selbstbestimmtes Lernen).

Matthias Brautlecht
Hannover, 12.01.2022
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