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Schulleiterbrief 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nach dem pandemiebedingten Schulleiterbrief zum Nikolaus jetzt einmal der Versuch, ein paar an-

gemessene Worte zu den Feiertagen und zum Jahresausklang zu finden. Ganz ohne Corona geht es 

leider nicht, doch die Information, dass wir uns in der letzten Woche – schweren Herzens – ent-

schlossen haben, die Skifahrt der EF zu stornieren, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Omikron 

und die daraus resultierenden Unwägbarkeiten bezüglich möglicher Reaktionen in Deutschland und 

in den Transit-und/oder Zielregionen haben letztlich den Ausschlag gegeben, die letzte Möglichkeit 

der Stornierung im Interesse unser aller Gesundheit und in Bezug auf einen verantwortungsvollen 

Umgang mit den uns anvertrauten Geldern zu ergreifen. Ob wir diesen Schritt auch für die Fahrt der 

Q1 werden wahrnehmen müssen, wird sich im Januar zeigen. 

Doch trotz alledem geht auch das ganz normale Schulleben weiter. So hatten wir Gelegenheit, am 

17.12.2021 im Rahmen einer Dienstbesprechung Frau Schlienz zu verabschieden, die es nach vier 

Jahren am GA aus privaten Gründen ganz in den Süden Deutschlands verschlägt. Mit ihr verlieren wir 

eine Kollegin, die nicht nur in ihrem Unterricht Maßstäbe setzte, sondern u.a. mit ihrem Engagement 

für „Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage“ sowie ihren zahlreichen Evaluationen zum Schulbe-

trieb die Schulentwicklung wesentlich voranbrachte. Wir sagen dieser tollen Kollegin noch einmal 

herzlichen !!! Dank und alles Gute für die Zukunft! In ihre Fußstapfen (zumindest im Fach Sozialwis-

senschaften) tritt Frau Glesmann (De/Sw), die wir ab dem 1.2.2022 neu in unserem Kollegium will-



kommen heißen wollen. Schon zum neuen Jahr wird uns zudem Frau Glunz als Förderkraft Hören 

unterstützen.  

Und mal wieder ein vorweihnachtlicher Tipp? Falls Sie noch nicht die Gelegenheit dazu hatten, 

schauen Sie doch mal in der Fußgängerzone gegenüber „eyes &more“ vorbei. Dort steht – nur noch 

in dieser Woche - der schon traditionelle Weihnachtsbaum unseres Gymnasiums mit 100% Upcyc-

ling-Schmuck! 

Des Weiteren möchte ich einen kleinen Ausblick nach vorne wagen: Am 15.01.2022 findet (hoffent-

lich) unser Schnuppertag statt. Coronabedingt in drei „Schichten“ und mit nur geringer Schü-

ler:innenbeteiligung. Wir hoffen trotzdem, dass unsere zukünftigen Schüler:innen mit ihren Eltern 

einen guten Eindruck vom GA erhalten werden; und ansonsten gilt: Gerne auf die Homepage schau-

en!!!  

Im Februar/März des kommenden Jahres soll zudem unser Projekt „Hecke“ Gestalt annehmen. Dann 

wollen wir in Kooperation mit dem Bund für Umwelt und Heimat und mit hoffentlich großer (und 

großartiger) Unterstützung der Schulgemeinde 180 Meter Hecke aus heimischen Gehölzen auf dem 

Schulgelände anpflanzen. Ein weiterer Beitrag unseres GA zum Erhalt der Biodiversität. 

Und um einmal so richtig Vorfreude zu wecken: Zum Beginn des Schuljahres 2022/23 werden wir 

gemeinsam das 50jährige Jubiläum unseres Fördervereins feiern. Erste Planungen sind bereits in den 

Startlöchern und wir sind wild entschlossen, es richtig krachen zu lassen. Das haben wir uns alle ver-

dient. 

Liebe Schulgemeinde des GA! Ich wünsche euch und Ihnen allen von Herzen entspannte (nehmt 

euch/nehmen Sie sich ein Beispiel am Weihnachtsmann oben) Weihnachtsferien. Kommt/Kommen 

Sie zur Ruhe, bleibt/ bleiben Sie gesund!  

Ich wünsche euch und Ihnen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins Jahr 2022! 

 

Ihr  

Reiner Hohl 

 


