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2. Februar 2022 
 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir sind inzwischen im 2. Halbjahr des Schuljahres angekommen. Mit diesem 5. Eltern-

brief erhalten Sie einige Information zu den nächsten Wochen.  

 

Seit etwa zwei Wochen ist die Anzahl der Krankmeldungen deutlich angewachsen. Dies 

ist zunächst für Anfang Februar nicht ungewöhnlich. Hinzu kommen zahlreiche Schü-

ler*innen, die an der Schule positiv getestet werden oder bereits wegen eines zu Hause 

durchgeführten Tests nicht an die Schule kommen. Weiterhin halten wir daran fest, 

keine Klasse zu schließen. Mein Bestreben ist, den Schüler*innen möglichst einen „nor-

malen Schulbetrieb“ zu ermöglichen. Der heute noch zu erwartende Brief aus dem Kul-

tusministerium wird dies auch für das Land so vorgeben.  

 

Unser Programm „Rückkehr“ hatte im Juli 2021 mit Standortgesprächen und Klassenak-

tionen begonnen. Inzwischen gab es für die Unter- und Mittelstufe Fördermaßnahmen in 

Fremdsprachen und teilweise in Mathematik. Für die kommende Zeit ist nun folgendes 

geplant:  

− In den Fächern Latein, Mathematik und Englisch werden in verschiedenen Klassen-

stufen nun Förderstunden am freien Nachmittag angeboten. Diese sind offen für 

Schüler*innen mit grundlegenden Problemen im Fach, die sich auch in entsprechen-

den Noten widerspiegeln. Schüler*innen, die für die Förderung in Frage kommen, 

werden von der jeweiligen Fachlehrkraft angesprochen und eingeladen. In den Kur-

sen werden über einen begrenzten Zeitraum Grundlagen aus den Vorjahren wieder-

holt. Dies entspricht den Vorgaben des Programms „Rückenwind“ des Landes und 

wird aus diesen Mitteln finanziert.  

− Das Programm „Rückkehr“ des Salvatorkollegs sieht als weiteren Baustein einen 

zweiten Termin vor, an dem Standortgespräche stattfinden. Diese betreffen die Klas-

senstufen 6, 7, 9 und 10. Die Klassenstufe 8 führt bereits Gespräche im Rahmen der 
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Schülersprechstunde, in der Kursstufe sind die üblichen Gespräche mit den Men-

tor*innen bereits im Gange.  

Die Standortgespräche finden am 24. Februar 22, also am „gumpigen Donnerstag“ 

statt. An diesem Tag ist für alle Jahrgangsstufen in der 1. und 2. Stunde Unterricht 

nach Stundenplan; von der 3. bis 5. Stunde werden Spiele im Klassenzimmer (Brett- 

oder Kartenspiele) stattfinden. In dieser Zeit werden die betroffenen Klassenstufen 

ihre Standortgespräche führen. Nach der 5. Stunde beginnen die Fasnetsferien, die 

bis 2. März 22, also bis einschließlich Aschermittwoch dauern.  

 

Am Mittwoch, 9. Februar 2022 werden die Schüler*innen die Halbjahreszeugnisse, die 

Kursstufe 1 das Zeugnis zum 1. Halbjahr erhalten. In den Zeugniskonferenzen konnten 

wir feststellen, dass die Schüler*innen immer besser die Rückkehr an die Schule ge-

schafft haben. In manchen Klassen bedurfte dies unterstützender Maßnahmen, die dann 

auch ihre Wirkung gezeigt haben. Ein paar Klassen befinden sich noch in diesem Prozess.  

 

Liebe Eltern,  

im Moment verlangt die Situation von Ihnen und von der Schule viel ab – und dies nach 

23 Monaten Pandemie. Seit dieser Zeit mache ich die Erfahrung, dass es uns an der 

Schule gelingt, dass wir in dieser Anspannung untereinander einen guten Stil der gegen-

seitigen Unterstützung und des Respekts vor der Leistung der jeweils anderen Seite pfle-

gen: meinen herzlicher Dank dafür! 

 

Ich hoffe für Sie auf eine gute Gesundheit und grüße Sie herzlich, Ihr 

 
Klaus Amann   

Schulleiter           


