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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

ein besonderes Jahr geht zu Ende, welches unser aller Leben wieder einmal auf den Kopf gestellt hat 

und immer wieder geprägt war von Ungewissheiten und Veränderungen, von Ängsten und 

Unsicherheiten. Gemeinsam haben wir die für uns damit verbundenen Herausforderungen gemeistert. 

Hierfür möchte ich mich bei Ihnen und euch sowie allen Kolleginnen und Kollegen bedanken.  

In den letzten Wochen wurde die Schule von einer heftigen Krankheitswelle überrollt. Der hohe 

Krankenstand im Kollegium erschwerte es teilweise außerordentlich, den Regelunterricht aufrecht zu 

halten. Bitte haben Sie/bitte habt Verständnis dafür, dass Kolleginnen und Kollegen nicht wie in 

Corona-Lockdown-Zeiten Aufgaben stellen können. Wenn sich jemand krank meldet, dann deshalb, 

weil es dieser Person gesundheitlich schlecht geht und sie deshalb nicht arbeitsfähig ist. Zudem war es 

in den vergangenen Wochen angesichts der vielen morgendlichen Krankmeldungen schwierig, den 

Vertretungsplan frühzeitig zu aktualisieren. Vielen Dank für Ihr/euer Verständnis. 

Trotz der Krankheitswelle gab es mit dem Bunten Abend am 30.11.22 und dem Weihnachtsmarkt am 

6.12.22 zwei Highlights. Viele werden sich gefragt haben, warum die beiden Veranstaltungen 

stattfanden, aber der Elternsprechtag abgesagt wurde. Ich war der Meinung, dass wir alle dringend 

etwas vorweihnachtliche Normalität brauchten – auch wenn die Maskenpflicht auf den 

Weihnachtsmarkt sicherlich ein schwieriger Kompromiss war. Der Elternsprechtag wäre aber bei 

einem Krankheitsstand des Kollegiums von fast 50% ein eher frustrierendes Angebot gewesen. Wir 

holen den Elternsprechtag am 17. Februar nach. Weitere Informationen folgen. 

Im Januar 2023 findet unser großer Schulausflug zum Musical König der Löwen statt. Das Orga-Team 

hat weitere Informationen zusammengestellt und einen kleinen „Knigge“ für diesen speziellen 

Schulausflug entwickelt. Einen ganz großen Dank hierfür an das Orga-Team. Sowohl das 

Informationsschreiben als auch den „Knigge“ finden Sie im Anhang zu dieser E-Mail. 

Um zukünftig den bürokratischen Aufwand zu reduzieren, ist es ausreichend, wenn Sie Ihre Kinder 

ausschließlich am Krankheitstag möglichst bis 7:20 Uhr abmelden und entschuldigen. Diese 

Entschuldigung ist nur von Ihrem eigenen E-Mail-Konto, nicht von dem IServ-Konto Ihrer Kinder 

möglich. Bitte richten Sie Krankmeldungen an folgende E-Mail-Adresse: krankmeldung@gym-

nordenham.de. Geben Sie den Namen Ihres Kindes, seine Klasse sowie die voraussichtliche Dauer der 

mailto:krankmeldung@gym-nordenham.de
mailto:krankmeldung@gym-nordenham.de


Erkrankung an. Geben Sie kein Datum an, gehen wir davon aus, dass Ihr Kind am Folgetag wieder 

gesund ist. Sobald der von Ihnen angeführte Zeitraum verstrichen ist, melden Sie Ihr Kind bitte erneut 

krank. Per Erlass sind wir gehalten, schon am selben Tag auf Schulabsentismus zu reagieren. Daher ist 

uns eine Abmeldung im Krankheitsfall noch vor Unterrichtsbeginn sehr wichtig. Bitte nutzen Sie die 

Möglichkeit der telefonischen Krankmeldung nur im Notfall, auch wenn wir mit diesen Abmeldungen 

gleichermaßen verfahren werden. Es ist für Frau Scatulla und Frau Ubben nur schwer umsetzbar, 

gleichzeitig Krankmeldungen in WebUntis einzutragen und parallel ständig auf Telefonanrufe zu 

reagieren. Die bisher eingeforderte nochmalige schriftliche Entschuldigung entfällt. Ich hoffe, dass Sie 

diese Umstellung als – wenn auch kleine – Erleichterung im alltäglichen Alltagsstress erleben. 

Nun wünsche ich Ihnen und euch ein besinnliches Weihnachtsfest. Möge es trotz aller widrigen 

Umstände ein Fest werden, welches sich durch Liebe, Freude, Zusammenhalt und Gemütlichkeit 

auszeichnet. Allen, die Weihnachten nicht feiern, wünsche ich vor allem erholsame Ferien. Rutschen 

Sie/rutscht ihr frohen Mutes in ein neues Jahr, welches uns sicher weitere Herausforderungen bringen 

wird. Auch diese werden wir mit Engagement und Gelassenheit meistern. Da bin ich mir sicher.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

_________________ 

Anja Cotte 

                  - komm. Schulleiterin - 


