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Aktuelle Informationen 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

mit den verschiedensten Zahlen, die uns alle täglich begleiten, erleben wir immer wieder, dass wir einen langen 

Atem brauchen werden, bis wir in einigermaßen normalen Verhältnissen ankommen. So liegen uns auch 

bezüglich einer weiteren Öffnung der Schulen bislang keine neuen Informationen vor.  

Wir freuen uns, dass derzeit wenigstens Grundschüler und Abschlussklassen in dem bestehenden Rahmen in die 

Schule kommen können. Parallel dazu versuchen wir weiterhin, mit allen unseren Möglichkeiten den anderen 

Schülerinnen und Schülern auch aus der Distanz ein gutes Lernen zu ermöglichen. 

Im Kollegium sind wir momentan stark mit der Vorbereitung der pädagogischen Tage befasst. Wie in jedem Jahr 

hatten wir geplant, dazu mit allen etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zwei Tage nach Schmochtitz zu 

fahren (Freitag, 12.03. und Samstag 13.03.). Das Wegfahren ist in diesem Jahr natürlich nicht möglich. Weil diese 

Zeit im Kollegium aber immer als besonders produktiv erlebt wurde, haben wir ein Format gesucht, um dennoch 

ein vergleichbares Arbeiten zu ermöglichen. Wir werden also diese beiden Tage mit dem Kollegium in der Schule 

arbeiten, nahezu ausschließlich in Klein- und Kleinstgruppen, wobei vor Beginn der Tagung alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in der Schule getestet werden können. Getagt wird in den folgenden Arbeitsgruppen: 

 Grundschule und Hort:  

o Nachbetrachtung zum Homeschooling 

o Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten und 

Schwierigkeiten 

o Montessori-Fortbildung (kosmische Erzählung) 

o Kooperation Grundschule und Hort 

o Konzeptionelle Arbeit im Hort 

 Übergreifende und weitere Arbeitsgruppen: 

o Prävention am Schulzentrum 

o Praxisbezogene Fortbildung für Hausmeister 

o Praxisbezogene Fortbildung für Sekretärinnen  

 Weiterführende Schulen: 

o Evaluation der Lernbüros Kl. 5/6 

o Unterrichtsentwicklung in Kl. 7/8 

o Weiterentwicklung der Feedbackkultur 

o Ausbau des Methoden- und Medienkonzeptes 

o Integration in OS/GY 

o Christ und Humanist 

o Ausgestaltung der Profile ab Klasse 8  

(MuKü, GeWi, NaWi, Spo als Teil von PuB) 

 

Es bleibt damit auch dabei, dass am 12.03.21 kein Unterricht stattfindet. Wir sind froh, dass wir die 

pädagogischen Tage in diesem Rahmen durchführen können und so neben der ständigen Arbeit im Krisenmodus 

auch die inhaltliche Arbeit an unserem Schulzentrum weiter voranbringen können.  

Ich möchte Sie noch über eine Terminveränderung informieren – wir haben uns entschieden, den für den  

23. März 2021 geplanten Elternsprechtag zu verschieben. Wir werden schauen, ob sich nach den Osterferien eine 

geeignete Möglichkeit dafür finden lässt. Selbstverständlich können Sie – wie immer – auch unabhängig vom 

Elternsprechtag den Kontakt zu den Lehrerinnen und Lehrern Ihrer Kinder zu suchen. 

Die Fastenzeit ist auch in der Schule immer eine Etappe, in der sich viele mehr Zeit nehmen – Zeit zum Nachdenken 

oder auch Zeit, um sich inspirieren zu lassen. Auch ich nutze diese Zeit gern dafür und bin dabei wieder auf zwei 

Anregungen gestoßen, die ich gern mit euch und mit Ihnen teile: https://www.jesuiten.org/trotzdem-dankbar  bzw. 

https://www.jesuiten.org/news/mertes-schule-ist-mehr-als-digitale-angebote. 

Nun wünsche ich euch und Ihnen ein schönes und entspanntes Wochenende und grüße herzlich. 

Euer/ Ihr 
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