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          22.03.2022 
Liebe Schulfamilie, 
 
eigentlich sollten die sonnigen Frühlingstage bei uns allen die positiven Lebensgeister wecken und uns 
mit Tatendrang und Optimismus erfüllen. Die anhaltende Pandemie und vor allem der schreckliche Krieg 
in der Ukraine bringen uns täglich furchtbare Nachrichten. 
 
Die letzten Wochen und Monate mit all den Coronaregeln machten es uns schwerer, den Zusammenhalt 
in der Schule zu pflegen. So fehlen vor allem unsere Vollversammlungen, die uns als Gemeinschaft 
erlebbar gemacht haben. Die Mottotage vor den Faschingsferien haben uns gezeigt, wie sehr es alle 
Schülerinnen und Schüler vermissen, gemeinsam positive Erlebnisse genießen zu dürfen. Hoffen wir, 
dass wir bald wieder mehr davon haben! 
 
Unsere Aufgabe als Schule – zusammen mit Ihnen liebe Eltern – muss es sein, die unzähligen 
Informationen, die täglich auf uns, unsere Kinder und Jugendlichen einprasseln, zu sortieren, zu 
sondieren und zu verarbeiten. Vielleicht war es selten so notwendig, jetzt den uns anvertrauten 
Menschen zu zeigen, wie wichtig es ist, die Werte zu leben, die unsere Gesellschaft so lebenswert 
machen: 

- Wertschätzender, respektvoller Umgang miteinander! 
- Gegenseitiges Vertrauen und Toleranz innerhalb der Schulfamilie! 
- Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage muss täglich bewusst gelebt werden! 

 
Zum Thema Corona gibt es erste Erleichterungen. Wie in den Medien schon zu lesen war, dürfen unsere 
5.und 6. Klassen im Unterricht, in den Ganztagskooperationen und in der Mittagsbetreuung die Masken 
abnehmen. Bitte beachten Sie dazu den offiziellen Brief des Ministeriums, der diesem Schreiben 
beigefügt ist. 
Die 7-Tage-Inzidenz in unserem Landkreis liegt aktuell über 3.000!! Wir haben entsprechend viele 
Infektionen bei Schülerinnen und Schülern und leider auch bei Lehrerinnen und Lehrern. Bitte haben Sie 
Verständnis, wenn Stunden ausfallen müssen oder wenn einzelne Klassen zuhause bleiben müssen. 
Wir versuchen, alle Ausfälle vor allem in den unteren Jahrgangsstufen zu vertreten, stoßen aber in 
diesen Tagen oft an unsere Grenzen!! 
 
Nach den aktuellen „3-G-Regeln“ findet am kommenden Samstag, 26.03.2022 von 11:00 – 14:00 Uhr 
unser „Schnuppertag“ statt. Sollten Sie in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis Eltern von zukünftigen 
5-Klässlern haben, sagen Sie es doch bitte einfach weiter. Eine Einladung haben wir diesem Schreiben 
ebenfalls angefügt. 
 
Optimistisch sind wir auch, dass unser Berufsorientierungstag, den unsere Elternbeiräte mit so viel 
Engagement vorbereiten, am Samstag, 07. Mai stattfinden kann! Hierzu informieren wir Sie kurz nach 
den Osterferien noch detailliert. 
 
In Abstimmung mit dem Schulamt und der Stadt Höchstadt bereiten wir uns auch auf Familien vor, die 
vor dem Krieg in ihrem Land flüchten mussten und bei uns eine Bleibe finden. Noch gibt es dazu keine 
konkreten Zahlen. Sobald wir wissen, wie wir als Schulfamilie helfen können, informieren wir Sie! 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien von Herzen alles Gute. Bleiben Sie alle positiv gestimmt (und 

möglichst negativ getestet 😉). 

Ihre 

Diana Scheit, Sebastian Rüger und Michael Ulbrich 
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