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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte, liebe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Schulverbandes, 
die erste Schulwoche nach den Osterferien liegt hinter uns. Viele Dinge haben sich ereignet, so dass ich Sie über 
die neuesten Entwicklungen informieren möchte. 

aktuell Personalentwicklung – viele Ausfälle 
In der vergangenen Woche wurden  mir 3 Schwangerschaften unserer Kolleginnen gemeldet. 
Nach Abklärung der Pandemiesituation unter CoVid-19 wurde eine arbeitsmedizinische 
Risikobewertung durchgeführt, sodass ich anschließend ein Beschäftigungsverbot 
ausgesprochen habe, weil wir aktuell Infektionen an unserer Schule zu verzeichnen haben. 
Dadurch fehlen uns zurzeit 64 Unterrichtsstunden, von denen wir erst 8 durch eine 
Vertretungslehrkraft besetzen konnten. 
Zusätzlich fehlen uns 27 Stunden, die an Herrn Gerull gebunden waren. 
Ich arbeite intensiv an Lösungen, doch der Lehrerarbeitsmarkt bietet keine 
Vertretungslehrkräfte mehr an. Selbst die Besetzung unbefristeter Stellen zum Sommer wird 
in diesem Jahr offenbar sehr schwer. 
Sollten Sie also in Ihrem Bekanntenkreis Personen kennen, die für eine Lehrtätigkeit in 
Frage kommen könnten, so ermuntern Sie die gern sich mit uns in Verbindung zu 
setzen. Selbst, wenn daraus nicht sofort etwas wird, kann sich daraus eine 
Beschäftigungsperspektive ergeben. 

Unbedingt 
durchführen 

Testungen im häuslichen Bereich-unübersichtliche Infektionslage 
Bitte testen Sie ihr Kind, solange die ausgegebenen Tests reichen. Melden Sie uns bitte 
ein positives Ergebnis, denn zurzeit ist die Infektionslage sehr unübersichtlich. 
Sollte sich ein positiver Selbsttest ergeben, schicken Sie ihr Kind bitte nicht in die 
Schule. 

 Ab 25.4.2022 Maskenpflicht in 6C; 7C; 9D.  
In den oben genannten Klassen bitte ich weiter darum, dass die Masken im Unterricht 
getragen werden, da Personen mit Vorerkrankungen geschützt werden müssen. Ich bitte um 
Verständnis und verweise nochmals auf die Schulnachrichten Nr. 12. 

 

demnächst 

 

Veränderter Stundenplan 
Wir werden in der kommenden Woche intensiv daran arbeiten, einen angepassten 
Stundenplan zu erstellen, 
Konnten wir nach den Osterferien die alten Strukturen noch weitgehend erhalten, so wird es 
bei der fälligen Überarbeitung vermutlich zu einer Neuberechnung zumindest in der 
Gemeinschaftsschule kommen. Die grundsätzlichen Änderungen sind immer zu einem 
Montag zu erwarten. Wir hoffen, bis zum 2.5.2022 zu Lösungen zu kommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

           
 
 
(Sönke Thormählen, Schulleiter)  
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