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Brief an die Eltern 
 
 
 

 
Liebe Eltern, 
 
ich melde mich bei Ihnen heute, weil ich vier Anlässe habe. 
 
 
1. Die Coronapandemie hat eine neue Situation geschaffen. Wir haben noch hohe 
Ansteckungszahlen, aber aufgrund des häufig milden Verlaufes gibt die Politik weniger 
Beschränkungen vor. Ab nächster Woche endet z.B. die Maskenpflicht. Ich und die meisten in 
meinem Kollegium sehen dies zum jetzigen Zeitpunkt eher kritisch, da wir im Moment doch 
noch ca. 30 Fälle in der Schülerschaft haben. Auf die Lehrerinnen und Lehrer bin ich stolz, da 
Sie durch eine hohe Impfquote und konsequentes Maskentragen bisher dazu beigetragen 
haben, dass wenige Lehrerinnen und Lehrer an Covid erkrankt sind, was im Sinne Ihrer 
Kinder ist. Diesen Zustand wollen wir weiter erhalten, deshalb werde ich am Montag die 
Schülerinnen und Schüler bitten, zumindest bis zu den Osterferien und auch in den beiden 
Abiturwochen nach den Ferien dem Vorbild der Lehrerinnen und Lehrer zu folgen und in den 
Innenräumen weiterhin die Maske zu tragen. Die Mensa werde ich allerdings wieder für alle 
öffnen, damit gerade auch während der Abiturzeit im Schulgebäude weniger Lärm ist.  
 
2. Insgesamt kämpfen wir ein wenig mit dem Verhalten von Schülerinnen und Schülern. Man 
merkt doch manchen an, dass die letzten beiden Jahre schwierig waren. Manch Blödsinn 
(Stichwort: TikTok-Challenges) wird gemacht. Trotzdem: insgesamt versuchen wir mit vielen 
Aktivitäten (Eislaufen, Theaterbesuche etc.) die Klassengemeinschaft zu stärken und über das 
Programm „Rückenwind“ Defizite aufzuholen. Ich möchte Sie auch nochmals daran erinnern, 
dass Sie Rückenwindgutscheine erhalten können, wenn Sie individuelle Nachhilfe suchen.  
 
 
 
 
 
 



 

3.  Mein drittes Anliegen bezieht sich auf das Mittagessen. Hier wird es Veränderungen 
geben. Anbei die Informationen von Frau Scholz: 
 

Durch einen Wechsel im Catering ändern sich die Termine für die Buchung des Mittagessens 
nach den Osterferien. 
Das Essen für die Woche vom 25.-28. April muss bis spätestens Mittwoch, 13. April, 12.00 Uhr 
im Samson gebucht sein. 
Das Essen für die Woche vom 2.-5. Mai muss bis spätestens Montag, 25. April, 12.00 Uhr im 
Samson gebucht sein. 
Ab dann muss das Essen jeweils bis zum Montag der Vorwoche, 12.00 Uhr gebucht sein. 
Außerdem bitten die ehrenamtlichen Helfer in der Mensa um folgenden Hinweis: Zurzeit ist – 
sicher auch durch Corona – die Zahl der Helfer bei den einzelnen Terminen recht knapp. 
Wenn wir das Mittagessen – trotz Corona – weiter ausgeben wollen, werden dringend weiter 
Freiwillige gebraucht. Prüfen Sie bitte, ob Sie an dem einen oder anderen Termin mithelfen 
können, es würde auch eine seltene Teilnahme (ein oder zweimal im Jahr helfen weiter) und 
nehmen Sie mit Frau Witzigmann (kueche@fpgz.de)  Kontakt auf. 
 
 
4. Ich möchte Sie auch nochmals daran erinnern, dass wir ab Sommer eine Firma für die 
Verwaltung der Schließfächer beauftragen werden. Sie müssen sich dort anmelden. In der 
Woche vor den Sommerferien werden dann die alten Schließfächer abgebaut und müssen 
vorher geleert werden. 
Hier nochmals der Link zur Firma für die Anmeldung: 
https://www.astradirect.de/fach-mieten/schule-waehlen 
 
 
 
Für heute grüße ich Sie herzlich und wünsche allen einen schönen Frühling! 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr  
 
 
 

 

mailto:kueche@fpgz.de
https://www.astradirect.de/fach-mieten/schule-waehlen

