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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das erste Halbjahr des Schuljahres 2021/22 endet mit dem heutigen Tag. Wir haben es, anders als im 
vergangenen Jahr, vollständig in Präsenz erlebt, dies trotz weitaus höherer Infektionszahlen als 
damals. Dennoch trifft die Omikron-Variante der Coronawelle auch unser Schlossgymnasium. Das 
macht sich unterschiedlich bemerkbar. Sie als Eltern mussten sich teilweise auf eine Quarantäne Ihrer 
Kinder einstellen, teilweise waren Klassen für kurze Zeit komplett zu Hause und manchmal wurde vom 
Gesundheitsamt ein unverzüglicher PCR-Test für Schülerinnen und Schüler angeordnet, damit sie bei 
negativem Ergebnis schnell wieder in die Schule kommen konnten. 

Besonders stark von der durch Corona verursachten Mehrbelastung ist unser Sekretariat betroffen, 
aber auch das Schulleitungsteam und die Kolleginnen und Kollegen, denn die Umsetzung der 
Vorgaben des Gesundheitsamtes nimmt viel Zeit in Anspruch. Dafür danke ich allen sehr. Wir 
versuchen immer, Ihnen als Eltern die nötigen Informationen sehr schnell zukommen zu lassen. 

Ab dem 31. Januar gelten folgende Regeln des Gesundheitsamtes im Umgang mit Corona: 

Da auf das dynamische Infektionsgeschehen immer wieder neu reagiert werden muss, tritt am 
31.01.2022 wieder eine neue Absonderungsverordnung in Kraft. 

Dann muss ab sofort nur noch der positiv getestete Schüler / die positiv getestete Schülerin bzw. die 
positiv getestete Lehrkraft in Quarantäne. Die restliche Klasse nimmt an der fünftägigen Testpflicht in 
der Schule teil.  

Es werden vom Gesundheitsamt keine schriftlichen Anordnungen mehr erstellt. 

Für die Klassen gilt während der fünf Testtage auch in den Pausen die Maskenpflicht. Sie erhalten 
nach den großen Pausen Zeit für eine Maskenpause.  

Sollten sich andere Bestimmungen zur Absonderung und Testung ergeben, werden ich Sie darüber 
per Mail informieren. 

Nun möchten ich Sie im Folgenden noch über wichtige Ereignisse und Termine informieren. 

Der Elternsprechtag im Februar wird traditionsgemäß für eventuell notwendige Gespräche genutzt, 
die sich aus den Halbjahreszeugnissen und aus ersten Leistungsrückmeldungen im  
2. Halbjahr ergeben.  

Der diesjährige Elternsprechtag am 11.02.2022 wird angesichts der aktuellen Situation wiederum 

online stattfinden (13:30 Uhr bis 18 Uhr über https://portal.schloss-online.de). Sie erhalten heute 
alle per Mail weitere Informationen zum Vorgehen bei der Vereinbarung von Terminen. Einige Eltern 
werden auch direkt per Post angeschrieben in dem Falle, dass sie von Lehrkräften ihrer Kinder gezielt 
zu Gesprächen eingeladen werden. 

Unabhängig vom Elternsprechtag können Sie bei Gesprächsbedarf Ihrerseits jederzeit mit den 
Kolleginnen und Kollegen einen Termin vereinbaren. 

Personalia und Unterrichtsversorgung 

Mit dem Ende des 1. Halbjahres gibt es am Schlossgymnasium einige personelle Veränderungen. Sie 
alle haben Auswirkungen auf die Unterrichtsverteilung: Insgesamt gibt es über 40 Änderungen der 
Unterrichtsverteilung, so dass fast in allen Klassen Umgestaltungen des Stundenplans nötig wurden. 
Der neue Stundenplan gilt ab Montag, den 31. Januar 2022. 

 Zwei Kolleginnen (Fächer: E, Ek sowie D, E) kehren nach ihrer Elternzeit wieder in den aktiven 
Dienst zurück. Unter anderem dadurch gelingt die dauerhafte Vertretung einer erkrankten Kollegin, 
die noch längere Zeit ausfallen wird. 



 Durch die Aufstockung des Vertrages einer Kollegin (Fächer: M, Bio), die bereits seit September 
an unserer Schule unterrichtet, es möglich, dass in der 8. Klassenstufe die Schwerpunktstunde 
Biologie erteilt werden kann. Dadurch gelingt es auch, dass die zusätzlichen Experimentalstunden 
in Physik und Chemie in der 10. Klasse in den Stundenplan aufzunehmen. 

 Neben diesen personellen Veränderungen finden mehrere Wechsel aufgrund der Stundentafel 
statt. Diese betreffen epochale Fächer wie Religion/Ethik, Geschichte oder Sozialkunde.  

Allen Kolleginnen und Kollegen, die zum 1. Februar (wieder) neu beginnen, gilt unser herzliches 
Willkommen. Wir wünschen ihnen einen guten Einstieg in das Schul- und Unterrichtsgeschehen unter 
den jetzigen Bedingungen, Geduld und langen Atem sowie viel Kraft für die täglichen 
Herausforderungen. 

Schon Mitte Dezember 2021 verabschiedeten wir unseren langjährigen Hausmeister, Herrn Axel Leh-
nert, in den Ruhestand.  

Über 28 Jahre lang verrichtete er seine Arbeit am Schlossgymnasium mit großer Zuverlässigkeit und 
einem Engagement, das weit über das normale Maß hinausging. Er war immer für alle als 
Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Schulgebäude da und war oftmals eine große Hilfe bei 
den vielen kleinen und großen Problemen des Schulalltags. Unserer Schülerschaft wird er als 
Betreiber des Pausenkiosks in Erinnerung bleiben. Für sein gesamtes Wirken am und im 
Schlossgymnasium danken wir Herrn Lehnert ganz herzlich. Auf seinen eigenen Wunsch hin haben 
wir ihn an seinem letzten Schultag im Dezember im kleinen Rahmen verabschiedet. Für seinen 
Ruhestand wünschen wir ihm das Allerbeste, vor allem aber Gesundheit.  

Erfreulicherweise konnte die Nachfolge von Herrn Lehnert von der Stadt bereits übergangsfrei 
geregelt werden. Wir freuen uns sehr, Herrn Daniel Nitschke als unseren neuen Hausmeister zu 
begrüßen und wünschen ihm für seine Arbeit bei uns am Schlossgymnasium alles Gute.  

Informationen zu „Schule als Staat 3.0“ – geplant für das Schuljahresende 

Letztes Jahr konnte die dritte Durchführung des großen Demokratieprojektes „Schule als Staat – SaS“ 
pandemiebedingt nicht stattfinden. Mit viel Engagement setzt ein neues Organisationsteam alles 
daran, dass sich das Schlossgymnasium am Ende dieses Schuljahres für vier Tage in den Staat 
„Schlopolis“ verwandeln kann. Für den Enthusiasmus und das Engagement sei den Schülerinnen und 
Schülern des Organisationsteams herzlich gedankt. Genauere Informationen zum Projekt und seinen 
Zielen können Sie der Homepage https://www.schlopolis.de oder der Schulhomepage www.schloss-
online.de entnehmen. 

Termine 

11.02.22   Elternsprechtag virtuell; Unterrichtsende nach der 5. Stunde  

21.02.22 – 25.02.22 Winterferien 

28.02.22 / 01.03.22 Rosenmontag / Fastnachtsdienstag – bewegliche Ferientage 

02.03.22   Aschermittwoch – Ausgleichstag für den Tag der Offenen Tür – unterrichtsfrei  

17.03.22   Mündliches Abitur – kein Unterricht für die Klassen 5 bis 12 

18.03.22   Mündliches Abitur – kein Unterricht für die Klassen 5 bis 12 

11.04.22 – 22.04.22 Osterferien (einschließlich 2 bewegl. Ferientage am 11./12.04.22) 

 

Wir hoffen, dass uns der vorhergesagte starke Anstieg der Coronainfektionen nicht zu sehr trifft. 
Indem wir in allen unseren Lebensbereichen auf die Vorgaben achten, können wir gemeinsam 
erreichen, dass bald wieder so viel Normalität wie möglich in der Schule umgesetzt wird.  

Mit freundlichen Grüßen – und bleiben Sie gesund! 

 

 

                  Schulleiterin 


