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Freiligrath-News 
Nr. 13 Schuljahr: 2021/2022 21.01.2022 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

das erste Schulhalbjahr geht mit großen Schritten dem Ende entgegen. Auch wenn die Corona-Pandemie 

in den zurückliegenden Monaten den Schulbetrieb weiter erheblich beeinflusst hat und zahlreiche 

Änderungen der Corona-Maßnahmen uns alle vor große Herausforderungen gestellt haben, so sind wir 

doch froh, dass Unterricht durchgängig als Präsenzunterricht möglich war. Hoffen wir, dass dies so bleibt! 

 

Bevor Sie im Folgenden einige wichtige Informationen zum Halbjahreswechsel erhalten, möchte ich eine 

Rückmeldung zur Amokandrohung in dieser Woche geben.  

 

Amokandrohung – Rückschau und Ausblick 

 

Im Namen aller Lehrerinnen und Lehrer sowie des Schulleitungsteams möchte ich mich bei allen 

Schülerinnen und Schülern bedanken, die trotz der Amokandrohung in der Zeit vom 19.01. bis zum 

21.01.22 zur Schule gekommen sind. Ihr habt die Maßnahmen, die zwischen der Schule, der Polizei und 

dem Schulträger vereinbart worden sind, sehr gut mitgetragen. Danke! 

 

Sicher stellt sich die Frage: Wie geht es nun weiter? Eines ist klar! In Zusammenarbeit mit der Polizei 

werden wir alles daran setzen, die Täterin oder den Täter zu ermitteln. Sollte jemand Hinweise haben, die 

dazu beitragen können, die Täterin oder den Täter zu finden, wenden Sie sich/ wendet euch an mich. Das 

kann auch per Teams, per E-Mail oder telefonisch geschehen. 

 

Es sollte uns allen ein Anliegen sein, dass derartige Androhungen in Zukunft unterbleiben! 

 

Zeugnisse und Halbjahreswechsel 
 

Das erste Halbjahr endet am Freitag, 28.01.2022, mit der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse. Der 

Unterricht schließt an diesem Tag bereits nach der 3. Unterrichtsstunde, d.h. um 10.15 Uhr. Da die Busse 

erfahrungsgemäß sehr voll sein werden, überlegen Sie bitte, ob Sie ihr Kind ggf. von der Schule abholen. 

Ich bitte Sie in diesem Fall jedoch, auf dem Parkplatz nicht die Busspuren zu blockieren und eventuell mit 

Ihrem Kind einen anderen Treffpunkt als den Parkplatz zu vereinbaren. 
 

Mit Beginn des zweiten Halbjahres wird es zahlreiche Veränderungen im Stundenplan geben, die z.T. auch 

Wechsel der Lehrkräfte beinhalten. Der neue Stundenplan wird mit den Halbjahreszeugnissen 

ausgegeben. 
 

Ich weise darauf hin, dass Montag, der 31.01.2022, ein beweglicher Ferientag ist. An diesem Tag ist 

unterrichtsfrei! Anders als angekündigt findet am Dienstag, 01.02.2022, Unterricht nach Plan statt! 

Aufgrund der sehr hohen Infektionszahlen haben wir entschieden, unsere Pädagogische Konferenz auf 

einen späteren Zeitpunkt zu verschieben und damit dem Unterricht Vorrang zu geben. 

 

Was ist bei Krankheitssymptomen zu tun, die auf Covid-19 hinweisen? 
 

Das Gesundheitsamt des Kreises Lippe ist zurzeit durch die hohen Corona-Fallzahlen sehr stark belastet, 

sodass dort Informationen nur sehr schwer zu bekommen sind. Sollte Ihr Kind Symptome zeigen (Husten, 

Halsschmerzen, …), die auf eine Erkrankung an Covid-19 hinweisen, lassen Sie Ihr Kind bitte unbedingt 

zu Hause, informieren Sie unser Sekretariat und nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Haus- oder Kinderarzt auf. 
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Personelle Veränderungen 

 

Das neue Schulhalbjahr bringt einige personelle Veränderungen mit sich. 

Frau Radtke wird aus der Freistellung (Sabbathalbjahr) zurückkommen 

und nimmt ihren Dienst wieder auf. Bereits zum 01.11.2021 hat unser 

Team Verstärkung bekommen. Frau Meilwes (Fächer: Mathematik und 

Sport) erhielt an unserer Schule eine unbefristete Stelle. Sie unterstützt 

Frau Gabrys bei der Klassenleitung der Klasse 05C. Herr Nacar (Fächer: 

Praktische Philosophie und Geschichte), der an unserer Schule den 

Vorbereitungsdienst mit Bestehen des 2. Staatsexamens erfolgreich 

abschließen konnte, wurde ebenfalls fest eingestellt. Herr Nacar wird 

zukünftig auch im Fach Informatik eingesetzt werden. Deshalb nimmt er 

ab dem 2. Halbjahr bereits an einem ersten Zertifikatskurs für das Fach 

Informatik teil. 
 

Kommunikation: Teams und E-Mail-Kontakte 
 

Seit Beginn des Schuljahres verschicken wir Elterninformationen nur noch in digitaler Form. Damit wollen 

wir als Fairtrade-School einen kleinen Beitrag zur Ressourcenschonung leisten. Leider haben wir noch 

nicht von allen Eltern und Erziehungsberechtigten die privaten E-Mail-Adressen erhalten. Zum Teil sind 

diese aber auch fehlerhaft oder nicht mehr gültig. 

 

Sollten Sie in der letzten Zeit also noch keine Elterninformationen per E-Mail bekommen haben, melden 

Sie sich bitte telefonisch im Sekretariat und geben Sie dort Ihre E-Mail-Adresse an. 

 

Digitale Endgeräte 
 

Unsere Schule hat eine Vielzahl von digitalen Endgeräten erhalten, die für die schulische Nutzung 

zuhause ausgeliehen werden können. Das galt nicht nur für die Zeiten des Distanzunterrichts! Sollte Ihr 

Kind für die schulische Arbeit ein digitales Endgerät benötigen, melden Sie sich einfach im Sekretariat. 

Frau Fröleke und Frau Schulze organisieren den Verleih und beraten Sie dabei, ob wir Ihrem Kind ein 

Gerät zur Verfügung stellen können. 
 

Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2021/ 2022 
 

In diesem Schuljahr stehen uns als Schule drei bewegliche Ferientage zur Verfügung. Diese Tage wurden 

wie folgt festgelegt: 

Montag, 31.01.2022: Tag nach der Zeugnisausgabe 

Freitag, 27.05.2021: Tag nach Christi Himmelfahrt 

Freitag, 17.06.2021: Tag nach Fronleichnam 
 

Wichtiger Hinweis:  

 

Der Dienstag nach Pfingsten (07.06.2022) ist im Schuljahr 2021/ 2022 kein Pfingstferientag. An diesem 

Tag ist Unterricht nach Plan! 
 

 

 

Ich wünsche uns allen ein gutes und möglichst störungsfreies zweites Schulhalbjahr. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

____________________ 
    J. Franke/ Schulleiter 

 
 

 


