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Liebe Eltern,
die angebrochene Adventszeit versprüht neben dem verführerischen Plätzchenduft wieder neue oder
auch bekannte Weihnachtslieder. Sicher haben Sie selbst mindestens eines, was Sie besonders
anrührt. Mir geht es so mit dem „Driving home for Chrismas“ von Chris Rea, denn als mein ältester Sohn
noch als Kadett auf der Gorch Fock fuhr, welche auf dem Heimattörn durch die Herbststürme auf dem
Atlantik einen Großteil der Segelfläche eingebüßt hatte, ließen die Verantwortlichen auf Deck diesen
Song laufen, um die Jungs zu motivieren, das Letzte aus sich ´rauszuholen, um den sicheren Hafen
noch vor dem Fest zu erreichen…
Ich sage im Namen aller Lehrkräfte herzlichen Dank für Ihre rege Teilnahme an beiden Terminen
unseres ersten Elternsprechtages, die wir beide digital anboten. Manche Inhalte lassen sich jedoch nach
wie vor nicht per Bildschirm oder Telefon klären und bedürfen einer persönlichen Begegnung; dafür
biete ich Ihnen gerne einen Gesprächstermin nach Verabredung an.
Die Quarantänesituation an unserer Schule ist weiterhin entspannt, sodass wir bisher davor verschont
blieben, Klassenteile oder gar ganze Klasse nach Hause zu schicken. Hierfür stehen wir unverändert in
engster Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt. In diesem Zusammenhang darf ich letztmalig an
den Nachweis des Masernschutzes erinnern, denn nach bisherigen Kenntnisstand dürfen wir ab Januar
2022 keine Schüler/innen und Mitarbeiter/innen ohne diesen Impfnachweis beschulen bzw.
beschäftigen.
Die Tanzschule Barbic pausiert aufgrund aktueller Inzidenzen mit ihrem Kurs für unsere 10. Klassen,
möchte aber auf jeden Fall den Betrieb – ggf. im 2. Halbjahr – wieder aufnehmen und auch gerne mit
einem Ball finalisieren.
Die Klassenstufen 5 bis 8 erhalten am Freitag, dem 17.12.2021, ihre Notenbildinformationen mit nach
Hause, sodass Sie, liebe Eltern, über alle bisher erzielten mündlichen und schriftlichen
Leistungsmessungen im wahrsten Sinne des Wortes im Bilde sind.
Auch in diesem Jahr planen wir unsere Weihnachtsandacht draußen, und zwar als StationenGottesdienst bei jedem Wetter. Daher wäre es prima, wenn Ihre Tochter/Ihr Sohn sich
bekleidungstechnisch darauf einstellt  Nach jetzigem Kenntnisstand wird der letzte Schultag der
23.12.2021 sein.
Unser ganz besonderer Dank gilt den Bayerischen Staatsforsten, hier besonders Herrn Stefan Oettle,
für die Spende und persönliche Anlieferung eines wunderschönen Weihnachtsbaumes für den
Eingangsbereich unserer Schule.
Um auf mein eingangs erwähntes Bild zurückzukommen: Viele Jahre und auch 135 Mill. € später fährt
das Segelschulschiff nun wieder. Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere geplante Generalsanierung kostengünstiger ablaufen  wird.
Im Namen der gesamten Belegschaft wünsche ich Ihnen weiterhin eine gesegnete Adventszeit!
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