
 
          Der Oberstudiendirektor 
 
An die Eltern unserer Schülerinnen   
und Schüler                   Datum:  11.01.2022   
 
 
 

Neujahrsgrüße 2022 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Freunde des GymKro ! 
 
Ich hoffe, Sie blicken gemeinsam mit Ihren Familien – trotz der zunehmend 
unsicheren Situation - auf Ferien zurück, die mit vielen schönen Ereignissen 
gespickt waren, und wünsche Ihnen und Ihren Familien für 2022 alles 
erdenklich Gute, vor allem weiterhin natürlich Gesundheit.  
 
Nachdem mein Elternbrief zum Jahresende doch etwas länger als geplant 
ausgefallen war, möchte ich Sie heute – einen Tag nach Wiederaufnahme des 
Schulbetriebes -  nur kurz über die wesentlichen Dinge informieren, die sich in 
den Ferien ergeben haben. 
 
Wir sind sehr froh, dass wir trotz der nicht einfach einzuschätzenden Lage 
weiterhin in voller Präsenz gemeinsam mit Ihren Kindern in den langen Turnus 
bis zu den Osterferien gestartet sind. Insoweit haben sich zunächst keine 
Änderungen ergeben. Leicht verändert ist jedoch die Teststrategie, mit der wir 
künftig arbeiten werden: ab sofort testen wir alle Schülerinnen und Schüler 
gem. den Vorgaben dreimal je Woche – aller Voraussicht nach konstant an den 
Tagen Montag, Mittwoch und Freitag. In dieser Woche gilt die Testpflicht nur 
für die Schülerinnen und Schüler, die auch vor den Ferien getestet wurden, ab 
kommender Woche müssen alle Schülerinnen und Schüler – unabhängig von 
ihrem Impfstatus - teilnehmen. 
 
Bereits erfahren haben Sie von der vorläufigen Streichung der nachmittäglichen 
Angebote im AG-Bereich, die Hausaufgabenbetreuung findet – wie auch der 
Legasthenie- und Nachhilfeunterricht – weiterhin statt. Der Sportunterricht für 
die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-10 findet eingeschränkt statt, die 
Kolleginnen und Kollegen werden sog. Bewegungsangebote bereithalten und 
dabei sehr auf die Einhaltung der  
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Hygieneregeln achten. Der Sportunterricht in den Jahrgängen 11 und 12 findet 
gem. der Fachanforderungen – mit allerdings modifizierten Inhalten und 
tagesaktueller Testung statt.  
 
Alle Kolleginnen und Kollegen sind von mir gebeten worden, die Schülerinnen 
und Schüler prophylaktisch auf eine evtl. mögliche kürzere Phase des 
Distanzunterrichts vorzubereiten und sicherzustellen, dass alle sich an die 
einzelnen Formate erinnern und diese entsprechend nutzen können. 
 
Bereits hingewiesen habe ich auf den veränderten Informationsablauf für die 
neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler: der ausfallende Info-Abend und 
der ebenso ausfallende Tag der offenen Tür ergeben eine veränderte dritte 
Februar-Woche, die jetzt (vgl. Weihnachtsbrief) folgendes Aussehen hat: 
 
Montag, 14.02.,  Unterricht nach Plan 
Dienstag, 15.02.  Unterricht nach Plan,  

nachmittags/abends Elternsprechtag 
Mittwoch, 16.02.  Unterricht nach Plan 
Donnerstag, 17.02. beweglicher Ferientag 
Freitag, 18.02.  beweglicher Ferientag 
 
Liebe Eltern, wir alle wissen nicht was das Virus in den nächsten Wochen für 
uns noch an Überraschungen bereithält, müssen uns jedoch evtl. auf eine sehr 
abwechslungsreiche Phase bis zu den Osterferien und vielleicht auch bis zu den 
Sommerferien einstellen. Schon heute bitte ich Sie um Verständnis, wenn wir u. 
U. sehr kurzfristig ministerielle Anordnungen umsetzen müssen und auch Sie 
mit immer wieder neuen Rahmenbedingungen konfrontieren müssen. Dass wir 
uns immer bemühen, ein Maximum an Präsenzunterricht durchzuführen, ist 
selbstverständlich.  
 
Mit den nochmals besten Wünschen für Sie und Ihre Familien für das noch so 
junge Jahr 2022 grüße ich Sie herzlich 

H.-J. Dose 

Schulleiter 

P.S.: Im Anhang finden Sie ein aktuelles Exemplar des sog. „Schnupfenplans“ – 
beachten Sie diesen bitte  


