
 

 

            05.08.2021 

 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

ich möchte Sie ganz herzlich zum neuen Schuljahr begrüßen und Ihnen, insbesondere aber allen 

Schülerinnen und Schülern des Strittmatter-Gymnasiums einen erfolgreichen Start wünschen. 
 

Wir kehren zum vollen Präsenzunterricht entsprechend der Stundentafel in allen Jahrgangsstufen 

zurück inkl.  der Zusatzangebote wie z.B. Arbeitsgemeinschaften und Förderstunden. Das bedeutet, 

es besteht für alle die Pflicht zur Teilnahme am Unterricht hier in der Schule im Rahmen der 

allgemeinen Schulpflicht. 

 

Sportunterricht wird ebenfalls nach Stundentafel unterrichtet, im Musikunterricht sowie im 

Darstellenden Spiel ist Singen und das Spielen von Blasinstrumenten mit Abstand und 

entsprechender Belüftung wieder möglich. 

 
Flankiert wird diese Rückkehr zum Regelbetrieb  durch die bereits bekannten Hygieneregeln, das 

bedeutet insbesondere, dass ungeimpfte und nichtgenesene Schüler jeweils montags und 

donnerstags ihre Testung in gewohnter Weise mit den Ihnen vorliegenden Formularen beim Betreten 

des Gebäudes vorzeigen. Die dafür benötigten Tests sind Ihnen vor den Ferien mitgegeben worden. 

Weitere werden Sie in der ersten Schulwoche erhalten. 

Sollten Schüler geimpft oder genesen sein, zeigen sie den Nachweis am ersten Schultag bei der 

Klassenleitung vor. Sie müssen dann keine weiteren Testungen vornehmen. 

 

Bitte denken Sie also daran, dass am Montag, 9.8.21 alle mit dem entsprechenden Test- bzw. Impf- 

oder Genesenennachweis in die Schule kommen, alles Weitere wird in den Klassenleiter-/bzw. 
Tutorenstunden am Montag früh besprochen. 

 

Die ersten Wochen werden vor allem dafür genutzt, Inhalte zu wiederholen und die 

Lernausgangslagen zu bestimmen. Zur Erhebung des Lernstandes werden die Instrumente genutzt, 

die schon letztes Jahr eingesetzt wurden.  

Die Fachschaften bereiten dies derzeit vor und sie werden diese nutzen, um Schwerpunktsetzungen 

im nächsten Schuljahr anzupassen. 

 

Exkursionen, Wandertage und Klassenfahrten können vorbehaltlich der Rücktrittsmöglichkeiten im 

Pandemiefall geplant werden. 
Das Schwimmlager für die Klassen 7 findet statt. 

 

 

 

 



 

 

Ein paar weitere Termine möchte ich Ihnen außerdem noch mitteilen: 

 
Am 1.9. findet wieder unser Benefizlauf zugunsten der Klinik von Ärzte helfen e.V. in Gambia statt. 

Dieses Mal allerdings nur schulintern, dennoch können die Schülerinnen und Schüler schon jetzt nach  

Sponsoren suchen und Langstreckenlauf trainieren. Für diejenigen, die diesen Lauf noch nicht 

mitgemacht haben, erfolgen alle Informationen über die Sport-/ bzw. Klassenlehrer. 

 

Die Elternversammlungen der Klassen 7 bis 9 sind am 23.08. um 19:00 hier in der Schule, die der 

Jahrgänge 10 bis 12 am 24.8. um 19:00. 

In diesem Jahr werden nicht nur die Elternvertreter neu gewählt, auch 5 neue Mitglieder für die 

Schulkonferenz sowie Elternvertreter für die Teilnahme an Fachkonferenzen werden gesucht.  

Außerdem liegt die Wahl einer neuen Schülervertretung an. Ich möchte Sie hiermit ausdrücklich 
ermutigen, sich durch eine Wahl an der demokratischen Gestaltung des Schullebens zu beteiligen. 

 

Soweit zunächst das Wichtigste zum Schuljahresbeginn. Ich werde Sie über alles Weitere wie 

gewohnt auf dem Laufenden halten, achten Sie bitte darauf, dass uns Ihre korrekten Mailadressen 

zur Verfügung stehen. Sollten sich Änderungen ergeben, teilen Sie das über die Klassenleitungen 

Herrn Sohny mit. 

 

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern ein erfolgreiches Schuljahr 2021/22. 

 

Mit den besten Grüßen 

 

Alexandra Flaig 

Schulleiterin 


