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Wiesbaden, 21.07.2021

Schuljahresende 2021/22
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
morgen beginnen nach Ausgabe der Versetzungszeugnisse in der 3. Stunde die
ersehnten Sommerferien; ein langes Schuljahr geht damit zuende.
Auch in diesem Schuljahr gab es für unsere Schule wieder mehrere Herausforderungen
neben der Corona-Pandemie oder der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge zu lösen, auf
die ich in diesem Brief im Einzelnen nicht wiederholend eingehen möchte.
Vielmehr möchte ich mich bei euch und bei Ihnen für die Mitarbeit und für die vielfältigen
Unterstützungen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass die kleineren oder auch
größeren Herausforderungen gelöst werden konnten. Viele Personen haben dazu
beigetragen, dass unser ursprünglicher Schulalltag trotz der weiterhin vorhandenen
Corona-Belastungen immer mehr zurückkehren konnte. Dazu zählen neben dem
Regelunterricht auch die Konzerte, Theateraufführungen, Sportfeste, Informationsveranstaltungen und Klassen- und Kursfahrten, nach denen sich alle gesehnt haben.
Am 30.06.2022 konnten wir endlich wieder die akademische Abiturfeier mit allen
Beteiligten gemeinsam durchführen und dabei die Zeugnisse an unsere Abiturientinnen
und Abiturienten aushändigen. Der Abi-Ball im Kurhaus krönte schließlich die
diesjährigen Feierlichkeiten. Der Abiturdurchschnitt in unserem Jahrgang liegt bei
hervorragenden 2,07 und damit wiederum deutlich über dem Landesdurchschnitt von
2,25.
In der Anlage zu diesem Brief befindet sich der aktuelle Elternbrief unseres
Kultusministers zur Schul- und Unterrichtsorganisation im nächsten Schuljahr. Darin
können Sie lesen, dass alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, sich in der
letzten Ferienwoche und am Morgen des ersten Schultags (05.09.2022) zu Hause selbst
zu testen. Die Selbsttests dazu werden mit Ausgabe der Versetzungszeugnisse verteilt.
Zudem finden in den ersten beiden Schulwochen des neuen Schuljahres wiederum sog.
Präventionswochen statt, in denen allen Schülerinnen und Schülern pro Woche drei
Antigen-Selbsttests für eine freiwillige Testung zu Hause angeboten werden. Ich bitte alle
Schülerinnen und Schüler darum, von diesem Angebot ebenfalls Gebrauch zu machen.

.

Der Unterricht beginnt am 05.09.2022 um 8.00 Uhr bei der Klassenlehrkraft bzw. dem
Tutor/der Tutorin. Die neuen Klassenzusammensetzungen für die Schülerinnen und
Schüler im Jg. 7 sowie die Klassenraumzuteilungen können in der letzten Ferienwoche
per Aushang im Eingangsbereich/Hauptgebäude und auf Moodle eingesehen werden.
Die Einschulung der neuen Klassen 5 findet ebenfalls am 05.09.2022, um 9.00 Uhr, in
der Sporthalle statt.

Das Schulleitungsteam wünscht euch und Ihnen nun schöne und entspannte Ferien,
erholsame Tage und kommt/ kommen Sie alle gesund und munter aus den Ferien zurück.

In diesem Sinne grüße ich alle ganz herzlich,

Rainer Guss, OStD
Schulleiter

