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Liebe Schulgemeinschaft,  
 
ein für uns alle herausforderndes Jahr neigt sich dem Ende. Ich möchte mich ausdrücklich bei 
unseren Schüler:innen, Lehrkräften und städtischen Mitarbeiter:innen bedanken, die 
mittlerweile seit knapp zwei Jahren in der Regel sehr diszipliniert mit den Einschränkungen 
umgehen, die uns die Corona Pandemie beschert. So konnten wir bis zum jetzigen Zeitpunkt 
die Beschulung für alle Schüler:innen aufrechterhalten, ohne dass eine Quarantäne für 
einzelne Klassen angeordnet werden musste. Das ist großartig und auf das umsichtige und 
verantwortungsvolle Verhalten eines jeden einzelnen zurückzuführen. 
Seit dieser Woche sind nun in den Räumen, die nicht optimal stoßgelüftet werden können, 
von der Stadt Virenluftfilter aufgestellt worden. Diese Filter ersetzen nicht die regelmäßige 
Lüftung der Räume, weil sie den CO2 Gehalt der Luft nicht verändern. Sie tragen aber 
dennoch mit einer Vernichtung der Viren über eine UV-Bestrahlung zu einer Erhöhung der 
Sicherheit vor einer Virusinfektion bei. 
Ich möchte mich bei allen Beteiligten bedanken, die mit ihrem Engagement verschiedene 
Projekte und Veranstaltungen an unserer Schule in diesem Jahr ermöglicht haben.  
Auch im Schulalltag bemerken wir, trotz der nach wie vor deutlichen Einschränkungen, auch 
eine gewisse professionelle Routine im Umgang mit der Pandemie und den unterrichtlichen 
Auswirkungen. Es entstehen wieder kleine Freiräume, die den Blick auf Schulentwicklungs-
themen ermöglichen. So konnten viele neue Projekte angestoßen und auf den Weg gebracht 
werden, von denen wir schon im kommenden Jahr erste Ergebnisse bestaunen bzw. an 
denen unsere Schüler:innen tatkräftig mitwirken können.  
Ich freue mich über diese gemeinsamen Anstrengungen, da sie immer wieder deutlich 
machen, dass Lernen in ganz unterschiedlichen Bereichen stattfindet und der Vielfalt in 
unserer Schülerschaft Rechnung trägt. 
Ich möchte Ihnen und Euch ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen, auch wenn der Kreis 
der Familie oder Freunde dieses Jahr nochmals sicherlich deutlich kleiner sein wird als in den 
Jahren zuvor. 
  
Bleibt gesund! 
 
Mit herzlichen Grüßen für das Jahr 2022 
 

 
Kai Kuchenbecker 
(Schulleiter) 
 


