
  

13.12.2021 

Liebe Schüler*innen, Kolleg*innen und Eltern, 
 
das Jahr 2021 geht zu Ende, ein ereignisreiches Jahr, das leider auch wieder stark durch die Corona-
pandemie beeinflusst wurde. Immer wieder waren auch wir als Schule von den Auswirkungen der po-
litischen Entscheidungen betroffen: So wurden in diesem Schuljahr beispielsweise flächendeckende 
Testungen etabliert. Das Testen funktioniert am Limes-Gymnasium soweit reibungslos und ist hoffent-
lich das Werkzeug, mit dem weitere Lockdowns verhindert werden können. In Sachen außerunterricht-
liche Veranstaltungen stehen wir immer in einem gewissen Zielkonflikt: Einerseits wollen wir möglichst 
zur Normalität zurückkehren und Euch, liebe Schüler*innen möglichst viele außerunterrichtliche Erfah-
rungen wie Schullandheime und Exkursionen bieten, andererseits müssen wir uns an die Vorschriften 
halten und auch die Mitglieder der Schulgemeinschaft im Blick behalten, die zu den Risikogruppen ge-
hören – ein Drahtseilakt. Da sich in den letzten Wochen die pandemische Lage zuspitzt hat, haben wir 
entschieden, den Wintersporttag in diesem Jahr ausfallen zu lassen mit dem Ziel, im Frühling / Sommer 
ein       Ersatzformat anzubieten. Generell müssen wir in den nächsten Wochen und Monaten wieder 
auf Sicht fahren: Alle im weiteren Verlauf dieses Schreibens angekündigten Termine und Formate (in 
Präsenz oder digital) stehen daher unter „Pandemievorbehalt“. 
 
Was bisher geschah 
Wir am Limes-Gymnasium sind im September zunächst mal gut ins neue Schuljahr gestartet. Hervor-
heben möchte ich an dieser Stelle das erfolgreiche Schullandheim der siebten Klassen in den Schwarz-
wald. Wir konnten hier das nachholen, was eigentlich für Klassenstufe 6 vorgesehen war. Im Sommer 
sind Schullandheime für die sechsten (planmäßig) und achten (ebenfalls Nachholtermin) Klassen ge-
plant. 
Die Kooperation mit der Schulsozialarbeit hat am Limes-Gymnasium begonnen, wir hatten Besuche von 
Bundestagsabgeordneten, es fand ein Elternabend für die Eltern der sechsten Klassen zum Thema 
„Chancen und Gefahren im Internet“ statt, um ein paar Beispiele für außerunterrichtliche Aktionen aus 
dem Schulleben zu geben.  
Darüber hinaus beteiligen wir uns am Landesprogramm „Lernen mit Rückenwind“: Wir konnten mit 
Schoolcoaching einen ortsansässigen Kooperationspartner gewinnen. Neben unseren schulinternen 
Förderprogrammen, wie beispielsweise den LRS-Kursen in Klassenstufe fünf und sechs     oder „Mathe 
kann ich doch“ in Klassenstufe sechs, werden über Schoolcoaching Nachhilfekurse in Kleinstgruppen 
in den Fächern Deutsch, Mathematik und den Fremdsprachen angeboten. 
 
Lehrkräfteversorgung 
Leider hatten wir im Laufe der ersten Monate einige Ausfälle von Lehrkräften zu beklagen, so dass sich 
die Unterrichtsversorgung teilweise nur sehr schwer aufrechterhalten ließ und lässt. Wir suchen auf 
allen Kanälen nach Ersatz, aber es erscheint momentan schlichtweg unmöglich, Ersatzlehrkräfte zu 
gewinnen. Der Fachlehrkräftemangel macht auch vor dem Lehrberuf nicht Halt, insbesondere nicht im 
ländlichen Raum. 
Ich möchte deshalb an dieser Stelle ausdrücklich allen für das Verständnis danken: Sowohl euch, liebe 
Schüler*innen, die ihr durch den Wechsel von Lehrkräften und Unterrichtsausfall direkt betroffen seid, 
als auch Ihnen, liebe Kolleg*innen, die – ebenfalls direkt betroffen - diesen Unterrichtsausfall durch 
Mehrarbeit soweit möglich auffangen müssen und nicht zuletzt auch Ihnen, liebe Eltern, die diese Ent-
scheidungen mitgetragen haben. Ich muss an dieser Stelle auch gleich ankündigen, dass wir weitere 
Veränderungen werden vornehmen müssen. 
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Ausblick und Termine 
Am 21.01.2022 ist die Premiere unseres diesjährigen Theaterstücks „Die wunderbare Rosevith“, die 
zweite Vorstellung folgt am 22.01.2022. Wir freuen uns auf Euren / Ihren Besuch! 
Die Zeugnisse der Jahrgangsstufe werden am Freitag, den 28.01.2021 ausgegeben, die Halbjahresin-
formationen der Klassen fünf bis zehn werden am Dienstag, den 01.02.2022 ausgegeben. 
In dieser Woche findet am 03.02.2022 unser Elternsprechtag mit Einladung für die Eltern, bei deren 
Kindern die Klassenkonferenz einen Handlungsbedarf festgestellt hat, statt. Das ist durch ein Kreuz bei 
der Bemerkung „Gespräch erwünscht“ in der Halbjahresinformation ersichtlich. Ich bitte Sie, liebe Eltern, 
dieser Einladung unbedingt nachzukommen. 
Darüber hinaus findet am 10.02.2022 ein offener Elternsprechtag statt, bei dem Sie sich aus eigenem 
Wunsch heraus über Ihre Kinder informieren können. Details zum Anmeldungsprocedere beider Sprech-
tage erfahren Sie in einem gesonderten Einladungsschreiben. 
Der zweite Elternabend ist direkt im Anschluss an den offenen Elternsprechtag geplant. Die Elternver-
treter*innen laden dazu in Rücksprache mit den Klassenlehrkräften ein. 
Am 07.03.2022 findet vorbehaltlich der Zustimmung durch die Schulkonferenz ein pädagogischer Tag 
statt. Die Schüler*innen erhalten an diesem Tag ein verpflichtendes asynchrones Fernlernangebot.  
Die schriftlichen Abiturprüfungen finden im Zeitraum vom 25.04.2022 bis 10.05.2022 statt. Die mündli-
chen Prüfungen sind Ende Juni / Anfang Juli geplant. Der Abiball mit feierlicher Zeugnisübergabe ist am 
09.07.22 anberaumt. Weitere Veranstaltungen und Termine entnehmen Sie bitte der Homepage bezie-
hungsweise den gesonderten Einladungsschreiben.   
 
Der Letzte Schultag vor den Weihnachtsferien 
Am letzten Schultag (22.12.2021) findet in der ersten Stunde in der Sankt Gallus Kirche in Welzheim 
ein Gottesdienst für Schüler*innen und Lehrkräfte statt. Der Besuch des Gottesdiensts ist freiwillig. In 
der zweiten Stunde gibt es normalen Fachunterricht. Dazu gehen die Schüler*innen im Anschluss an den 
Gottesdienst selbstständig von der Kirche zurück in ihre Klassenzimmer. In der dritten und vierten Stunde 
finden klasseninterne Weihnachtsfeiern mit den Klassenlehrkräften statt (Klassenstufe fünf bis zehn). 
Die Jahrgangsstufe begibt sich auf einen Winterspaziergang, der in einer großen Wichtelaktion endet.  
Die Schule endet an diesem Tag für alle um 11.00 Uhr. Es wurden bereits bei der Stadt und in Absprache 
mit den anderen Schulen weitere Busse angefordert. Erfahrungsgemäß gibt es trotzdem immer wieder 
Engpässe. Um eine Überlastung der Busse zu vermeiden, bitte ich Sie, liebe Eltern ausnahmsweise, 
Fahrgemeinschaften zu bilden und Ihre Kinder teilweise abzuholen, so sie den Schulweg nicht mit dem 
Fahrrad oder zu Fuß bestreiten können.  
Die Fundkiste beim Hausmeister wird zum Ende des Jahres geleert und deren Überbleibsel gespendet. 
Bitte daher um rechtzeitige Überprüfung. 
 
Wiederbeginn des Unterrichts ist am 10.01.2022 nach Plan.  
In den Weihnachtsferien ist das Sekretariat geschlossen. 
 
 

Nun wünsche ich Euch, liebe Schüler*innen,  
Ihnen, liebe Kolleg*innen, und Ihnen, liebe Eltern,  
ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Tage zwischen den Jahren 
und ein gutes Jahr 2022 im Namen des gesamten Schulleitungsteams.  
 
Euer / Ihr 

 
Nikolaj Beer 


