
 
 

27. Juli 2022 

Liebe Eltern unserer Schule, 

wir stehen am Ende eines ereignisreichen Schuljahres: Zeugnisse und Lernentwicklungsberichte sind 

ausgegeben, Lernentwicklungsgespräche geführt, die Bücher „abgewickelt“, die Klassenzimmer und Lernräume 

werden nochmals geputzt. Dann geht es für die meisten ab in sechseinhalb Wochen Sommerpause! 

Das Schuljahr 2021/22 war wie die vergangenen beiden Jahre voll von Herausforderungen:  

Das Thema „Corona“ hatte uns im Herbst schnell wieder eingeholt und sorgte bei Ihren Kindern wie auch im 

Kollegium teils für ganz massive Ausfälle. Über etliche Wochen hinweg war ein „Regelunterricht“ kaum möglich 

– erst zwischen Ostern und Pfingsten kehrte etwas „Normalität“ zurück.  

Der im Februar begonnene Krieg in der Ukraine hat uns schockiert, berührt uns nach wie vor – und wird uns 

alle in verschiedensten Bereichen noch lange beschäftigen. Die Auswirkungen auf das Schulsystem dürften 

dabei wohl noch zu den harmloseren gehören… 

Und da war doch noch… unser Erweiterungsbau! Dringend benötigt – wir nähern uns einer Zahl von 600 

Schüler*innen! – nimmt er endlich von außen und innen Gestalt an. Und hält uns in Trab! In mehreren Schritten 

werden im kommenden Schuljahr neue Räume in Besitz genommen, alte umgestaltet und das Außengelände 

angelegt. Für unser Kollegium geht ein intensiver Schulentwicklungsprozess weiter – neue Räume, neue 

Chancen, neue Möglichkeiten… Am Ende – hoffentlich spätestens in einem Jahr – dürfen wir uns aber über ein 

gelungenes Gesamtwerk freuen! 

Das vergangene Schuljahr brachte aber auch neues „Schulleben“ zurück:  

Wir durften wieder erfahren, dass Schule „mehr ist, als…“! Wir blicken auf eine Vielzahl an Ausflügen und 

Exkursionen zurück, auf Schulhausübernachtungen und mehrtägige Klassenfahrten, auf eine „wiederbelebte“ 

SMV mit etlichen Ideen, auf Klassenfeste, Modulvorstellungen, Nikolaus-, Weihnachts- und Fastnachtsfeiern, 

ein aktives Sportfest, Praktika, Joberkundungstage, KooBO-Projekte und, und, und...  

Dazu führten wir 60 Schüler*innen zu erfolgreichen Real- und Hauptschulabschlüssen und entließen sie in die 

„nachschulische Wirklichkeit“; wie wir finden: Gut vorbereitet! 

Sie haben uns im vergangenen Schuljahr bei Vielem unterstützt: Ganz aktiv durch Ihre Mitarbeit; durch kritisch-

konstruktive Rückmeldungen und Ideen; durch die Aufrechterhaltung der „Kommunikationswege“ auch in 

Krisenzeiten; durch Geduld und Verständnis für unsere Maßnahmen während der Corona-Ausfälle. Auch durch 

viele nette Worte und den Ausdruck von Zufriedenheit mit unserem Tun. Sie glauben gar nicht, wie gut das den 

Kolleg*innen und uns manchmal tut… 

Für dies Alles und noch viel mehr sagen wir Ihnen von ganzem 

 

  



 
 

Ganz besonders adressieren möchten wir in diesen Dank natürlich an Sie als Eltern in der Elternvertretung 

unter dem engagierten Vorsitz von Frau Hauber und Herrn Faul! 

Auch das nächste Schuljahr wird anstrengende Phasen bereithalten. Das Fortschreiten unseres Neubaus haben 

wir oben bereits erwähnt. Auch die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie lassen leider wenig Gutes 

erwarten.  

Hier haben wir neulich bereits im Elternbeirat sehr realistisch in Aussicht gestellt: Bereiten Sie sich auf die 

(zumindest zeitweise) Rückkehr einschränkender Maßnahmen vor (Maske, Testpflicht etc.). Gehen Sie auch 

davon aus, dass wir in massiven Ausfall-Zeiten den Schulbetrieb nicht werden regulär  aufrecht erhalten 

können. Wenn es dann am Ende weniger schlimm wird, als befürchtet: Meno male…!  

Aber egal, was kommt und wie es kommt: Wenn wir am bewährten vertrauensvollen Miteinander festhalten, 

werden wir auch diese Zeiten meistern! 

Nochmals Informationen zum Start: 

 Das Sekretariat der ASG ist noch eingeschränkt geöffnet bis Freitag, 05.08.2022,  

und öffnet wieder am 05.09.2022.  

 Unterrichtsbeginn ist für alle Schüler*innen am Montag, 12.09.2022, um 08:30 Uhr (die neuen Erst- 

und Fünftklässler*innen starten später); 

 In der Grundschule bis einschl. 15.09.2022 kein Ganztag (Notbetreuung sollte bereits gemeldet sein); 

 In der GMS bis einschl. 22.09.2022 kein Nachmittagsunterricht (Notbetreuung Stufen 5 und 6 sollte 

gemeldet sein); 

 Schulentwicklungstag der GMS am 23.09.2022 (kein Unterricht; Notbetreuung Stufen 5 und 6). 

Und natürlich behalten Sie auch unsere Homepage spätestens ab dem 5. September im Blick… 

Im Anhang finden Sie als kleine Sommerlektüre die aktuelle Ausgabe unserer ASG-News, welche ein 

engagiertes Schüler*innen-Redaktionsteam um unseren Kollegen Kilian Flaig noch herausgegeben hat.  

Wir freuen uns sehr über diesen kreativ-journalistischen Einsatz und würden im kommenden Jahr auch gerne 

eine Print-Version erstellen. Sollten sich hier auf Ihrer Seite Förder*innen/ Sponsor*innen auftun, so dürfen Sie 

sich gerne an Herrn Flaig (flaig@asg-loe.de) wenden. 

Wir schließen nun mit vielen guten Wünschen für die kommenden Wochen – genießen Sie die Zeit und 

kehren Sie wohlbehalten zurück! 

  

 

  

 

 

                                                David Weber, Schulleiter                Rainer Eisenkolb, stellv. Schulleiter 


