
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern,                                                                          Mainz, den 16.07.2021 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
mit dem heutigen Tage endet das Schuljahr 2020/2021. Ein außergewöhnliches Schuljahr liegt hinter 
uns, geprägt von vielen und lange andauernden Einschränkungen, die für alle sehr belastend waren. 
In der Phase des Fernunterrichts litten nicht nur die Kolleginnen und Kollegen und die Schülerinnen 
und Schüler unter der Absenz von der Schule, auch Sie als Eltern waren häufig gefragt, wenn es die 
Erfordernisse der Schule mit denen Ihres Homeoffice abgeglichen oder eine Betreuung für Ihre Kinder 
sichergestellt werden musste. Ich danke Ihnen allen, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, von 
ganzem Herzen, die Sie die großen Herausforderungen in dieser besonderen Situation angenommen 
und die Schülerinnen und Schüler mit viel Kraft, mit Verständnis und Geduld unterstützt und gefördert 
haben.  

Wir alle sind froh, dass wir seit den Pfingstferien schrittweise zur Normalität zurückkehren konnten, 
dies auch dank der regelmäßigen Testungen der Schülerinnen und Schüler und der Einhaltung der 
Hygieneregeln. Auch wenn unser großes Projekt „Schule als Staat“ in die Woche vor den Herbstferien 
verschoben werden musste, konnten wir doch unsere Abiturientinnen und Abiturienten im März in 
kleinem, aber feierlichen Rahmen entlassen und auch unsere neuen fünften Klassen in einer schönen 
Aufnahmefeier willkommen heißen. Die intensiven Proben der Theater-AG mündeten in einer Fülle 
von äußerst gelungenen Aufführungen für viele Klassen und für die Schulöffentlichkeit. Selbst kleinere 
Exkursionen und Ausflüge waren zuletzt wieder möglich, so dass neben dem gemeinsamen Lernen 
auch dem gemeinsamen „Leben“ in der Schule wieder Raum gegeben werden konnte.   

Nach den Sommerferien soll das neue Schuljahr mit voller Präsenz starten. Um einen sicheren Start 
zu ermöglichen, wird die aktuell geltende Teststrategie nach den Ferien für zwei Wochen fortgeführt. 
Nicht geimpfte oder genesene Personen müssen sich zwei Mal pro Woche testen. Und auch die 
Maskenpflicht wird weiter gelten, so wie es in der dann gültigen Corona-Bekämpfungsordnung 
geregelt wird.  

Testungen nach den Sommerferien 

Sofern Sie bisher von der Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, an den Testtagen – jeweils montags 
und mittwochs – einen Schnelltest zu Hause durchzuführen und das Testergebnis über eine 
qualifizierte Selbstauskunft der Schule mitzuteilen, erhält  Ihr Kind heute ein Testkit mit nach Hause. 
Am 1. Schultag (Montag, der 30.08.2021) und an den weiteren Testtagen muss dem Klassenleiter / 
der Klassenleiterin über diese Selbstauskunft der Nachweis eines negativen Testergebnisses 
vorgelegt werden. Der Vordruck dieser qualifizierten Selbstauskunft ist als „Aufgabe“ im IServ-
Account Ihres Kindes zum Ausdrucken eingestellt.  Auf dem Vordruck sind immer auch Datum und 
Uhrzeit der Testung einzutragen. Sollte an den Testtagen keine Bescheinigung über ein negatives 
Testergebnis vorliegen, muss der Selbsttest zwischen 7.30 Uhr und 8.00 Uhr in der Schule (Aula) 
unter Aufsicht erfolgen. Wie schon vor den Sommerferien gilt, dass ohne negatives Testergebnis der 
Unterricht nicht besucht werden darf. 

Sie haben jetzt noch einmal die Möglichkeit, für die Testtage nach den Sommerferien der Testpflicht 
durch die Vorlage einer qualifizierten Selbstauskunft, von Ihnen als Eltern und Sorgeberechtigten 
unterschrieben, nachzukommen. Wenn Sie dies wünschen, schreiben Sie uns bitte eine Mail an 
schulleitung@schloss-online.de. Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung und sprechen ab, 
wann Sie in der 6. Ferienwoche ein Testkit abholen können. 

Wir hoffen, dass das voranschreitende Impfen das Infektionsgeschehen im kommenden Schuljahr 
niedrig hält, so dass Präsenzunterricht sicher stattfinden kann.   

Lüften 

Dank der großen Unterstützung von vielen von Ihnen und des Fördervereins haben wir bereits in 29 
Klassenräumen die Abluftanlagen des MPI eingebaut. Damit haben wir am Schlossgymnasium schon 
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einen wichtigen Baustein zum Schutz gegen das Virus installiert. Mit der Stadt als Schulträgerin sind 
wir in Gesprächen, dass die Anlagen in den Sommerferien auf weitere Räume erweitert werden und 
die bestehenden überprüft und ggf. repariert werden.  

Einige von Ihnen haben sich besorgt über den Zustand der Turnhalle geäußert. Die Stadt hat uns 
zugesichert, dass sowohl das Abwasserproblem angegangen als auch die Dichtigkeit des Daches 
nochmals überprüft wird.  

 

Das neue Schuljahr 2021/22 beginnt für die Klassen 6 bis 13 nach den Sommerferien am Montag, 
den 30. August 2021:   

 1. und 2. Stunde: Klassenleiterunterricht in allen Klassen; 

 3. bis 6. Stunde: Unterricht nach Plan. 
Am 30. August begrüßen wir auch unsere neuen 5. Klassen. Sie haben in den ersten Tagen 
Gelegenheit, im Klassenverband ihre Klassenkameradinnen und Klassenkameraden sowie das 
Klassenleiterteam kennen zu lernen.  

Die Personalzuweisung der ADD für unsere Schule ist zur Zeit noch nicht abgeschlossen. In meinem 
ersten Elternbrief zum neuen Schuljahr werde ich Sie über die Einzelheiten der Personalsituation für 
das Schuljahr 2021/22 informieren. 

Ferientermine und bewegliche Ferientage 

Um Ihnen eine langfristige Planung zu ermöglichen, gebe ich Ihnen bereits hier die Ferientermine des 
kommenden Schuljahres bekannt. Ich bitte nachdrücklich darum, sie bei eventuellen 
Urlaubsbuchungen zu berücksichtigen.  

Ferientermine 

Herbstferien:   11.10.21 (Montag)  –   22.10.21 (Freitag) 
Weihnachtsferien:   23.12.21 (Donnerstag) –   31.12.21 (Freitag) 
Winterferien  21.02.22 (Montag) –   25.02.22 (Freitag) 

Bewegliche Ferientage:  28.02.22 / 01.03.22 Rosenmontag / Fastnachtsdienstag 
  11.04.22 (Mo) / 12.04.22 (Di) bewegl. Ferientage vor den Osterferien 

Osterferien:   13.04.22 (Mittwoch)  –   22.04.22 (Freitag) 
Sommerferien:   25.07.22 (Montag) –   02.09.22 (Freitag) 

Weitere bewegliche Ferientage 

Freitag nach Christi Himmelfahrt: 27.05.22 

Freitag nach Fronleichnam:  17.06.22 

Aschermittwoch:   02.03.22 – Ausgleichstag für den Tag der offenen Tür – nur dann, 
wenn dieser am Samstag, den 6. November 2021 stattfindet 

 

 

Allen, die an unserer Schule die Arbeit mittragen – dem Kollegium, dem SEB, dem Bibliotheksteam, 
der SV, den Damen im Sekretariat und dem Hausmeister, der ganzen Schülerschaft, allen Eltern, 
dem Förderverein – und die mit großem Engagement im Unterricht und über den Unterricht hinaus 
vieles auf den Weg gebracht haben, danke ich zum Ende dieses Schuljahres ganz herzlich. Ich 
wünsche allen schöne und erholsame Sommerferien, um neue Kraft und Energie für die neuen 
Herausforderungen im kommenden Schuljahr zu schöpfen.  

Herzliche Grüße – und bitte bleiben Sie alle gesund!  

 

gez. K. Ding 

   Schulleiterin 


