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Liebe Mitglieder der Schulgemeinde,
das Jahr 2021 geht seinem Ende entgegen.
Wir sind gemeinsam durch die vergangenen, oftmals von der Pandemie bestimmten, Monate
gegangen.
Wir konnten unser Hygienekonzept bis zuletzt verantwortungsvoll umsetzen und die Schule
damit fast durchgängig für alle Klassen offenhalten.
Vielen Dank Ihnen/euch allen dafür. Es ist Ihrer/eurer Rücksichtnahme und Ihrem/ eurem
Mitdenken zu verdanken, dass dies gelungen ist.
Wenn wir sagen „oftmals bestimmt von der Pandemie“ schließt das aber auch ein, dass wir
uns von der Pandemie unser Schulleben nicht haben beschränken lassen.
Viele Aktivitäten aus der Zeit vor Beginn der Pandemie konnten auch in diesem Jahr
stattfinden.
Wir haben mit einer Feierstunde unsere Rektorin Conny Schönbrodt in den Ruhestand
verabschiedet.
Wir haben in einer von den SchülerInnen gestalteten Einschulungsfeier neue Minis und neue
Fünftklässler an unserer Schule aufgenommen.
Erste Ausflüge und Exkursionen haben wieder stattgefunden, die Kooperation mit dem
Jugendhaus ist wieder aufgenommen worden und das freiwillige Nachmittagsangebot läuft
seit den Sommerferien zuverlässig.
Schüler kochen wieder für Schüler der Sekundarstufe I und täglich essen fast 80 Pakt-Kinder
die Gerichte unseres neuen Caterers Victus.
Die Klasse von Herrn Bley ermöglicht ein Brötchenangebot in den großen Pausen.
Aus der Kooperation mit der Firma Finger-Haus heraus entstand ein neues Gerätehaus für die
Spielzeuge auf dem oberen Schulhof und mehrere Waldsofas, die gemeinsam für den
Schulhof gebaut wurden, laden unsere SchülerInnen zum Innehalten ein.
In der vergangenen Woche fanden in der Hauptschule sehr erfolgreich die Projektprüfungen
statt und auch die Sieger des Vorlesewettbewerbes wurden ermittelt.
Die RealschülerInnen der Abschlussklassen haben mit dem Schreiben ihrer Hausarbeiten
begonnen. Wir sind im Schulleitungsteam gespannt auf die Präsentationen, die daraus
entstehen. Der Prüfplan für den 14.-18.2.22 steht.

Das alles klappt nur, weil alle Organisierenden immer überlegen, wie etwas besonders sicher
stattfinden kann, damit wir uns nicht unnötig mit Corona anstecken. Und dann können wir
uns an der Ortenbergschule darauf verlassen, dass alle Beteiligten mit Rücksicht die Regeln
einhalten. Wir können sagen: Wenn wir es so sehen, haben wir alle in den vergangenen
Monaten eine Menge gelernt, außer Deutsch, Mathematik, Englisch und allem was wie in
jedem Jahr auf dem Stundenplan steht.
Das hat uns alle aber auch viel Energie und Nerven gekostet. Bei manchem ist das
Nervenkostüm extrem dünn geworden. Wen wundert das? Uns nicht.
Deshalb wünschen wir uns, dass alle zum Jahreswechsel die dringend notwendige Ruhe- und
Erholungspause finden.
Viele von uns feiern Weihnachten. Denen wünschen wir „gesegnete Feiertage“.
Manch einer genießt Winterferien. Auch diesem wünschen wir „wunderschöne Ferien“.
Vielleicht bekommen wir ja sogar Schnee und können mit dessen Hilfe in der Natur besondere
Freude haben und Kraft für das neue Jahr tanken.
Manch einer von Ihnen aus der Elternschaft sieht aber auch arbeitssamen Wochen in
Einzelhandel, Gesundheitswesen oder Winterdienst entgegen. Möge es Ihnen gelingen, gute
Regelungen für Ihre Kinder zu finden und trotz viel Arbeit und Verantwortung einige
gemeinsame Stunden mit Ihren Lieben zu verbringen.
Wie auch immer Sie/ihr die kommenden Wochen verbringt, lassen sie es sich/ lasst es euch
gut gehen und bleibt gesund.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Jahr 2022.

Hier noch einige Infos für die nächsten Wochen:
Die Ferien beginnen am 21.12. nach der 3. Stunde.
Das Sekretariat wird am 5.1.22 von 10-12 Uhr besetzt sein.
Der Unterricht beginnt am 10.1.22 nach Stundenplan.
Vom 31.1.-4.2.22 werden wir 5 Tage Klassenlehrerunterricht mit Methodentagen haben.
Am 1.2.22 begrüßen wir unseren neuen Konrektor Herrn Michael Gräser.
Im Laufe des kommenden Jahres werden wir als eine der ersten Schulen des Landkreises von
der zweiten Stufe des Digitalpaktes weiter profitieren. Nach dem Ausbau des W-LAN in allen
Schulen erwarten wir Präsentationstechnik für unsere Unterrichtsräume und in diesem
Zusammenhang auch weitere Schülerendgeräte.
Und schließlich wollen wir im zweiten Halbjahr ein neues Angebot im Ganztag anbieten. Frau
Youssef wird für arabische MuttersprachlerInnen einen freiwilligen Sprachkurs in ihrer
Muttersprache anbieten.
Das alles gibt uns viel Grund zur Vorfreude.
Es grüßen Sie/euch herzlich,

Tanja Lauber
Komm. Schulleitung

und

Astrid Schwieder
Grundschulleitung

