SiemensNachrichten
▪ ▪ ▪ OSTERN 2021 ▪ ▪ ▪
NEUIGKEITEN AUS DEM CARL-FRIEDRICH-VON-SIEMENS-GYMNASIUM

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schüler*innen,
liebes Kollegium,
die Osterferien stehen vor
der Tür und somit auch
der Frühling. Ab und zu
gab es ja schon einmal
sonnige, warme Tage,
aber eben auch welche
mit Frost und Schnee oder Regen. Und so
freuen wir uns alle auf beständiges, warmes
Frühlingswetter.
In der Vergangenheit erhielten alle – wie
ihr/Sie auch noch einmal auf der Homepage
nachlesen könnt/en – entsprechend der Lage
viele Informationsschreiben zur Schulorganisation. Ich danke ganz besonders herzlich
unserem GEV-Vorstand sowie den Mitglieder*innen unserer Schulkonferenz. Auf kurzem Wege konnten wir uns immer schnell
und einvernehmlich absprechen. Diese stets
konstruktiven, von Konsens und Vertrauen
geprägten Absprachen haben dazu beigetragen, dass vieles schnell umgesetzt werden
konnte.
Am 26.02. haben unsere Schüler*innen der
10. Klassen ihre Präsentationsprüfungen
zum MSA abgelegt. Es waren viele tolle Beiträge dabei und die Schüler*innen konnten
zeigen, was sie können. Somit war es für die
meisten ein gelungenes und erfolgreiches
Ereignis.
Auch unsere Abiturient*innen waren vom
22.02. bis 26.02. im Präsenzunterricht in der
Schule und wurden noch einmal live vor Ort
auf die dann startenden Semesterklausuren
vorbereitet. Im Hinblick auf die Vorbereitungen zu den Abiturprüfungen haben wir um
die Osterferien herum vier ganztägige Prüfungsfachrepetitorien eingerichtet. An diesen
Tagen werden die Inhalte der jeweiligen vier

Semester fokussiert thematisiert. Wir hoffen,
damit unsere Abiturient*innen in ihren Abiturvorbereitungen zusätzlich zu unterstützen.
Je nach häuslichen Bedingungen sind auch
immer wieder Schüler*innen aller Jahrgangsstufen in der Schule, um in unseren
Computerräumen ihre Aufgaben zu erledigen
oder am Online-Unterricht teilzunehmen.
Seit dem 17.03. sind nun unsere Großen,
d.h. die Schüler*innen der 10. bis 12. Klasse
(im Wechselunterricht nach A- und BGruppen eingeteilt) auch im Präsenzunterricht. Zur Begrüßung bin ich am jeweils ersten Tag durch alle Lerngruppen gegangen.
Trotz der Masken sah ich viele fröhliche Gesichter bei den Schüler*innen und Lehrer*innen.
Die sehr herausfordernde Situation belastete
viele Menschen und so bietet Frau Piehl,
unsere Sozialarbeiterin für die Sek II, in den
Mittagsbandzeiten nach Kohorten getrennt
und nach vorheriger Anmeldung „Stressmanagement“ an.
Alle anderen Schüler*innen sind weiterhin
durchgängig im salzH; mit Ausnahme der
Arbeiten, die in Präsenz geschrieben werden. Bei den Sitzungen der Schulkonferenz
am 03.03. und der GEV am 09.03. wurde
von allen Seiten gelobt, wie gut das digitale
Arbeiten an unserer Schule klappt; vereinzelte Ideen und Verbesserungsvorschläge
konnten aufgenommen und weitergeleitet
werden. So fand z.B. nun in allen Klassen
mindestens einmal ein digitaler Elternabend
im Sinne einer Austauschrunde statt. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal unbedingt hervorheben, wie verantwortungsbewusst, selbstständig und zuverlässig unsere Schüler*innen arbeiten: Die wenigen Ausnahmen entsprechen in etwa den Zahlen,
wie wir sie auch aus „normalen Zeiten“ kennen. Leider erreicht man eben nie alle.
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Nach den Osterferien sollen nach jetzigem
Stand dann alle Schüler*innen in den Wechselunterricht starten. Genauere Informationen werde ich allen (hoffentlich) noch in der
Woche vor den Osterferien zukommen lassen bzw. werden diese auf der Homepage
veröffentlicht.

Nach 11 Jahren verabschieden wir zum
01.04. unseren evangelischen Religionslehrer, Herrn Lindenberger, der in einem neuen
Berufsfeld tätig sein wird. Wir danken ihm
herzlich für sein vielfältiges Engagement und
wünschen alles Gute und viel Freude in seiner neuen Wirkungsstätte. Als Nachfolger
begrüßen wir herzlich Herrn Sprang, der als
Vertretungslehrkraft bis zum Sommer bei uns
tätig sein wird.
Seit der letzten Ausgabe der SiemensNachrichten im Winter ist zwar viel passiert,
doch aufgrund der Corona-Pandemie sehr
viel weniger im Sinne unseres bunten und
aktiven Schullebens als zu normalen Zeiten.
Somit wird diese Ausgabe nur aus meinem
Grußwort bestehen.
Ich hoffe, dass wir uns bald gesund und
munter wiedersehen.
Zum Abschluss wünsche ich trotz allem eine
schöne und erholsame Osterzeit.
Bleibt/Bleiben Sie alle gesund!
Herzliche Grüße

Das Carl-Friedrichvon-SiemensGymnasium wünscht
euch/Ihnen schöne
und vor allem erholsame Osterferien!
Bleibt/bleiben Sie
alle gesund!
☺☺☺

Claudia Kremer
(Schulleiterin)
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