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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Die ersten Schultage liegen hinter uns, die neuen fünften Klassen sind nach den Einschulungsfeierlichkeiten im Haus, und unsere Schule atmet wieder ein klein wenig Normalität. Die
Klassen werden glücklicherweise gesamthaft im Präsenzunterricht beschult, auch AGs können unter Einschränkungen wieder stattfinden, und teilweise vergisst man fast, dass wir uns
auch in diesem Jahr noch immer in einer Ausnahmesituation befinden. Also müssen wir alle
gemeinsam weiterhin gut auf uns und unsere Mitmenschen aufpassen, damit wir nicht erneut
in die infektionsbedingte Schulschließung hineinrutschen. Es geht nun endlich wieder los, und
auch wenn das Aufstehen schwerfällt, die Klassenarbeiten und Klausuren nerven oder auch
richtiggehend nervös machen, auch wenn die Rucksäcke schwer und die Schulbusse voll und
die Masken störend sind, auch wenn wir uns nicht auf ausnahmslos alle Menschen in der
Schule freuen – irgendwie ist es doch schön, wieder hier zu sein und am normalen Schulbetrieb teilzunehmen, oder etwa nicht? Wir wünschen einen runden und möglichst unbeschwerten Schulstart.
(Die Schulleitung)

„Rückläufer“
__________________________
(Schülername)

___________
(Klasse)

Ich habe das Rundschreiben 1-2021/2022 vom 15.09.2021 erhalten. Insbesondere habe ich
den „Waffenerlass“ zur Kenntnis genommen!
_________________________, d. _______________
(Ort)
(Datum)
_____________________________________
(Unterschrift e. Erziehungsberechtigten)
Bitte über die Klassenlehrer zurück!

Neu im Kollegium: Herr Herbig (Sp, Mu)
Liebe Eltern, seit dem 03.12.2020 bin ich ständiger Vertreter am Gymnasium Salzhausen und
konnte seitdem bereits viele von Ihnen kennenlernen. Dennoch möchte ich die Möglichkeit
ergreifen, mich Ihnen in diesem offiziellen Elternrundschreiben ebenfalls noch einmal vorzustellen. Ich heiße Andreas Herbig, bin 39 Jahre alt, verheiratet und Papa zweier Jungs im Alter von 2 und 5 Jahren. Ich unterrichte die Fächer Musik und Sport und darf seit diesem
Schuljahr die Chorklasse des Jahrgangs 5 leiten. Meine Funktionstätigkeit umfasst neben der

ständigen Vertretung der Schulleiterin Frau von Hoerschelmann vor allem die Koordination
der Sekundarstufe I sowie den Bereich Haus und Hof. Ich freue mich darauf, mit Ihnen gemeinsam weiterhin an der Erziehung und Entwicklung Ihrer Kinder verantwortlich mitzuwirken und auf ein tolles Schuljahr mit einer Vielzahl an schönen Momenten und Events.
(Herr Herbig)
Neu im Kollegium: Frau Pietschmann-Berg (W/N, Sn, Fr)
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, mein Name ist Ute Pietschmann-Berg, ich bin
34 Jahre alt und unterrichte die Fächer Werte und Normen, Spanisch und Französisch. Ich
habe in Kiel studiert und dann sechs Jahre in Hamburg gearbeitet. Nach einer kurzen Zeit in
Buchholz konnte ich nun hierher wechseln. Ich wohne in Toppenstedt mit meinem Mann und
meinen drei Kindern (4,2, und 0). Hier arbeiten wir jede freie Minute in unserer Baustelle und
im Garten. Wenn es die Zeit zulässt, gehe ich auch gerne joggen oder mache Yoga. Ich freue
mich sehr darauf, hier anzukommen und euch / Sie kennenzulernen. (Frau Pietschmann-Berg)
Neu im Kollegium: Herr Petzold (En, Ge, Po)
Mein Name ist Gabriel Petzold, ich bin 40 Jahre alt und unterrichte die Fächer Englisch, Geschichte und Politik-Wirtschaft. Ich bin in Hamburg und der Nordheide aufgewachsen, habe
in Hamburg studiert und wohne hoffentlich bald nah bei der Schule. In der Freizeit bin ich
gern draußen im Garten oder mit dem Fahrrad unterwegs. Ich lese auch gerne. Ich genieße die
Herausforderung beim Fußball und die Entspannung in der Therme und bin gern auf Reisen.
Ich freue mich auf schöne neue Erfahrungen mit Schülern und Kollegen.
(Herr
Petzold)
Neu im Kollegium: Frau Schweers (En, Ch)
Mein Name ist Anna Schweers. Ich bin 26 Jahre alt und seit den Sommerferien Referendarin
mit den Fächern Chemie und Englisch. Nach dem Studium in Ottawa (Kanada) und Rostock
bin ich nun mit meiner Familie zurück nach Lüneburg gezogen. In meiner Freizeit spiele ich
gerne Fußball, lese ein gutes Buch oder erkunde weitere Ecken der Welt (nächstes Ziel: Neuseeland, wenn Corona es denn zulässt...). Ich freue mich auf die kommende Zeit und hoffe
viel von und mit euch zu lernen.
(Frau Schweers)

Corona-Regelungen
Da durch die gemeinsame Präsenzbeschulung aller Schülerinnen und Schüler die erforderlichen Mindestabstände nicht immer einzuhalten sind, gilt bei uns auch in diesem Schuljahr
zunächst die grundsätzliche Maskenpflicht im gesamten Gebäude. Draußen sind alle von der
Maskenpflicht befreit. Wir sind beeindruckt von der Diszipliniertheit der Lernenden, die die
Masken – von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen - wie selbstverständlich an jedem einzelnen Tag mitbringen und auch konsequent tragen. Trotzdem lässt es sich nicht verhindern, dass
gerade am Ende der großen Pausen Probleme auftreten, wenn die Schülerinnen und Schüler
vor den Eingängen auf dem Weg in den Unterricht aufeinandertreffen und noch keine Maske
tragen. Aus diesem Grund haben wir uns auch zu Beginn dieses Schuljahres auf zwei zusätzliche Infektionsschutzmaßnahmen geeinigt: Alle Schülerinnen und Schüler setzen bitte auch
draußen beim ersten Klingeln zur Beendigung der Pause umgehend ihre Masken auf. Und
spätestens ab den Bereichen vor den Eingängen besteht für alle Maskenpflicht. Vielleicht gelingt es uns auf diesem Weg, die Wahrscheinlichkeit einer Infektion zu senken. Der Sportunterricht ist von der Maskenpflicht ausgenommen. Wir gehen an die frische Luft, wenn immer

es möglich ist. Also: Auch Sportsachen für draußen mitbringen! Und noch etwas Dringendes:
Achten Sie, liebe Eltern, bitte darauf, dass Ihre Kinder sich wie vorgeschrieben zu Hause testen und den von Ihnen unterschriebenen Dokumentationszettel auch mit in die
Schule bringen. Die telefonischen Nachfragen sowie die Nachtestungen in der Schule belasten Schulleitung und vor allem das Sekretariat vor Unterrichtsbeginn über Gebühr. Vielen
Dank.
(Herr Simon)
Handynutzung im Gebäude
Aus gegebenem Anlass verweisen wir nochmals auf das allgemeine Verbot zur Nutzung
von Smartphones und Unterhaltungselektronik im Schulgebäude. Lediglich die Jahrgänge 11, 12 und 13 sind innerhalb einer halbjährigen Testphase befugt, das Telefon in Freistunden und in den großen Pausen – allerdings außerhalb des Forums – zu nutzen. Allen anderen
ist dies untersagt. Nur in Absprache mit den unterrichtenden Lehrkräften und zu unterrichtlichen Zwecken kann während einzelner Unterrichtsstunden von dieser generellen Regelung
abgewichen werden. Nach unserem Verständnis ist unsere Schule in erster Linie ein Ort der
direkten und ungefilterten Kommunikation – wir möchten, dass sich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte auch in den Pausen „face to face“ miteinander unterhalten und nicht auf
elektronische Medien zurückgreifen, wenn diese nicht für das unterrichtliche Geschehen vonnöten sind. Es muss an dieser Stelle nochmals herausgestellt werden, dass insbesondere
Kopfhörer jeglicher Art außerhalb des Unterrichts nicht genutzt werden dürfen. Sie müssen
vor Betreten des Gebäudes in den Taschen verstaut werden.
(Herr Simon)

Verbot des Mitbringens von Waffen, Munition und vergleichbaren Gegenständen sowie
von Chemikalien in Schulen (Auszug)
RdErl. d. MK v. 6. 8. 2014 — 36.3-81 704/03 — — VORIS 22410 — Fundstelle: Nds. MBl.
2014 Nr. 29, S. 543; SVBl. 2014 Nr. 9, S. 458, geändert durch RdErl. vom 26.07.2019 (Nds.
MBl. 2019 Nr. 31, S. 1158, SVBl. 2019 Nr. 10, S. 518)
1. Es wird untersagt, Waffen i. S. des WaffG in der jeweils geltenden Fassung mit in die
Schule, auf das Schulgelände oder zu Schulveranstaltungen zu bringen oder bei sich zu führen. Dazu gehören die im WaffG als verboten bezeichneten Gegenstände (insbesondere die
sog. Butterflymesser, Faustmesser, Springmesser, Fallmesser, Stahlruten, Totschläger,
Schlagringe usw.) sowie die Gegenstände, für die nach dem WaffG ein Verbot des Führens
besteht (Einhandmesser und feststehende Messer mit einer Klingenlänge von mehr als 12 cm
usw.) sowie Schusswaffen.
2. Das Verbot erstreckt sich auch auf gleichgestellte Gegenstände (z.B. Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen), Gassprühgeräte, Hieb- und Stoßwaffen sowie waffenähnliche Gegenstände wie Schlachter-, Küchen- oder Taschenmesser, Pfeffersprays und Laser-Pointer.
3. Verboten sind auch Waffen, mit denen der Umgang ganz oder teilweise von der Erlaubnispflicht oder von einem Verbot ausgenommen ist oder die vom Anwendungsbereich des
WaffG ganz oder teilweise ausgenommen sind (z.B. Spielzeugwaffen oder Soft-Air-Waffen
mit einer Geschossenergiegrenze bis zu 0,5 Joule). Untersagt wird auch das Mitbringen oder
Beisichführen von Nachbildungen von Waffen, die aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes mit Waffen i. S. des WaffG verwechselt werden können.

4. Das Verbot gilt auch für volljährige Schülerinnen und Schüler, die entweder im Besitz einer Erlaubnis zum Führen von Waffen sind (Waffenschein und kleiner Waffenschein) oder
erlaubnisfreie Waffen erwerben dürfen.
5. Untersagt wird außerdem das Mitbringen und Beisichführen von Munition jeder Art, von
Feuerwerkskörpern, von Schwarzpulver sowie von Chemikalien, die geeignet sind, für explosive Verbindungen verwendet zu werden.
6. Die Schulleitung kann in Einzelfällen Ausnahmen zulassen, z.B. für Sport- oder Theaterveranstaltungen, im Hauswirtschaftsunterricht oder während Schulveranstaltungen mit Essenverkauf.
7. Alle Schülerinnen und Schüler sind jeweils zu Beginn eines Schuljahres über den Inhalt
dieses RdErl. zu belehren. Dabei ist auf die altersbedingten speziellen Gefährdungen besonders einzugehen. Es ist darauf hinzuweisen, dass ein Verstoß gegen das Verbot des Mitbringens von Waffen usw. eine Erziehungs- oder Ordnungsmaßnahme zur Folge haben kann.
8. Ein Abdruck dieses RdErl. ist jeweils bei der Aufnahme in eine Schule (in der Regel erstes
und fünftes Schuljahr sowie beim Eintritt in berufsbildende Schulen) den Erziehungsberechtigten zur Kenntnis zu geben.
Elternabende im September
Aufgrund der aktuellen Situation ist es notwendig, die Elternabende in den Jahrgängen 5 bis
11 in unseren größten Räumlichkeiten abzuhalten und dafür Unannehmlichkeiten in Kauf zu
nehmen: Im Forum ist es u.U. kalt, der Doppelraum 250/251 ist nicht gerade gemütlich – es
nützt nichts. Auf den Einladungen zu den Elternabenden in den Jahrgangsstufen 5, 7, 9 und 11
haben wir vergessen darauf hinzuweisen, dass bitte nur ein Elternteil pro Schülerin bzw.
Schüler kommen soll. Bitte denken Sie daran, das Kontaktformular, das Sie von den Klassenlehrkräften erhalten haben, auszufüllen und mitzubringen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
(Herr Simon)
Verbrauchskostenpauschale
Das gleiche Problem wie an allen anderen Schulen: Es fehlt uns an Geld für Kopien, Papier
und andere fächerspezifische Verbrauchsmaterialien, und in Zeiten von Corona ist auch noch
ein Mehrbedarf an Materialien zu verzeichnen. Allerdings wird es deutlich günstiger, da die
Kosten für die Nutzung von IServ im Jahr 2020 uns entgegen der Ankündigungen nicht in
Rechnung gestellt worden sind und im Jahr 2020 durch die Home-Schooling-Phasen zusätzlich weniger Kopien angefallen sind. Aus diesem Grund senken wir die Pauschale in diesem
Schuljahr auf 5.- EURO, ab dem Schuljahr 2022 / 2023 werden wir 7,50 EURO einsammeln.
Der diesjährige Betrag von 5.- EURO wird in den nächsten Tagen von den Klassenlehrkräften und den Mathematik-Lehrkräften in der Oberstufe eingesammelt werden. Bitte geben Sie
Ihren Kindern das Geld passend mit zur Schule! Vielen Dank für Ihr Verständnis!
(Herr
Simon)

Epochaler Unterricht
Der epochale Unterricht ist dieses Schuljahr wie folgt organisiert:
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In dem Fall, dass ein Fach nur ein Halbjahr unterrichtet wird, wird die Halbjahreszensur bei
der Versetzung am Schuljahresende wie eine Ganzjahresnote gewertet.
(Herr Simon)
Einschulung des neuen 5. Jahrgangs am 03.09.2021
Mit Spannung fieberten 105 neue Fünftklässerinnen und Fünftklässler am 03. September dem
Beginn ihres Schulstarts am Gymnasium Salzhausen entgegen. Pünktlich um 10:00 Uhr war
das Forum bis auf den letzten Platz mehr als gut besetzt. Nach dem stimmungsvollen Einstieg
mit der Band AG, die die Feier musikalisch begleitete, hieß Schulleiterin Dorit von Hoerschelmann den gesamten neuen Jahrgang 5 ganz herzlich willkommen. Mit einem kleinen
Film, der viele tolle Tipps und liebevolle Wünsche zeigte, begrüßten auch die Sechstklässler*innen den neuen Jahrgang, bevor dann der spannendste Teil der Veranstaltung folgte: Die
Zuordnung der neuen Schülerinnen und Schüler zu den vier neuen Klassen. Und nach einer
kleinen Fotopause für das private Album ging es in Begleitung der Klassenlehrkräfte sowie
der jeweils zwei Klassenpatinnen bzw. Klassenpaten aus Jahrgang 10, die den Schulstart der
„Neuen“ begleiten und unterstützen, gleich in den Klassenraum. Wir wünschen einen guten
Schulstart und freuen uns auf euch! (Frau Rauscher und Herr Simon)

FUGS (Förder-Unterricht am Gymnasium Salzhausen)
Ältere, leistungsstärkere Schüler unterrichten als FUGS-Lehrkräfte kleine Gruppen jüngerer
Schüler mit Lerndefiziten: Schüler fördern Schüler. Seit nunmehr 15 Jahren besteht unser
besonderes Förderprogramm FUGS. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler
der Jahrgänge 5-9 und umfasst die Fächer Mathematik, Englisch, Latein, Spanisch, Französisch und Deutsch. Ältere sehr gute Schülerinnen und Schüler mit einer speziellen Fortbildung
unterrichten die jüngeren in Kleingruppen. Diese Gruppen werden intensiv vom Organisationsteam betreut. Das Organisationsteam besteht aus Frau Blume, Frau Fechner und Frau
Dierschke. Wir stehen Ihnen als Ansprechpartner bei Fragen rund um FUGS zur Verfügung
(fugs.projektleitung @gysalzhausen.de). Auch unter Coronabedingungen können und wollen
wir FUGS anbieten. Die Gruppen werden klein gehalten und nach den Vorgaben des Rahmenhygieneplans aufgeteilt. Wenn notwendig kann der FUGS auch in die Videokonferenz.
Aber erst einmal starten wir zu unser aller Freude in Präsenz! FUGS-Unterricht wird für die
Jahrgänge 5-9 in den Fächern Mathematik, Deutsch (Jg.5-7, in Absprache mit der Fachlehr-

kraft), Englisch, Latein, Französisch und Spanisch angeboten und von Schülerinnen und
Schülern der Jahrgänge 8-13 – unseren FUGS-Lehrkräften - erteilt. Die FUGS-Schülerinnen
und -Schüler melden sich in enger Absprache mit Klassenlehrkraft, Fachlehrkraft und Eltern
in den ersten Tagen des Schuljahres bzw. Halbjahres zur Förderung in einem Fach an. Der
Unterricht findet, wenn möglich, in klassenhomogenen, sonst in jahrgangshomogenen Kleingruppen mit maximal 5 Schülern statt. Weitere ausführliche Informationen und den aktuellen
Anmeldebogen finden Sie auf der Homepage der Schule unter „Unterricht – FUGS.“ Die
Schülerinnen und Schüler können auch gerne ihre Fachlehrkräfte des Faches, in dem sie gerne
FUGS-Unterricht nehmen würden, ansprechen. Anmeldeschluss für das 1. Halbjahr
2021/22 für FUGS-Schülerinnen und -Schüler zum FUGS-Unterricht ist am Montag,
27.09.2021 in der ersten großen Pause! Die Kurse beginnen dann ab Montag, 04.10.2021.
Bitte unbedingt Aushänge im FUGS-Kasten im Forum beachten. Falls Sie Ihr Kind hierfür anmelden, haben wir eine Bitte: Überweisen Sie den Kostenbeitrag fristgerecht! Es ist
immer wieder ein großer Aufwand und Verdruss, dies zu kontrollieren und dann die fehlenden Überweisungen einzutreiben.
(Frau Blume, Frau Dierschke, Frau Fechner)

FairSalzen – die nachhaltige Schülergenossenschaft am Gymnasium Salzhausen – mehr
als der Automat
Eure Projekte für eine nachhaltige Zukunft! Gemeinsam können wir viel bewegen! Spannendes
Arbeiten im Team außerhalb des Unterrichts bringen Abwechslung in den Schulalltag. Die
Nachhaltige Schülergenossenschaft FairSalzen läuft weiter mit ihrem erfolgreichen Programm: Wir
befüllen den Automaten, betreiben ein Catering für schulinterne Veranstaltungen, aber wir wollen noch
viel mehr: Neben unserer Arbeit für diese verschiedenen Bereiche der Schülerfirma machen wir
gemeinsam Ausflüge, um unsere Ideen für fairen Handel und nachhaltiges Handeln zu beflügeln. Wir
nehmen uns gemeinsam Raum und Zeit, um Nachhaltigkeits-Ideen, -Projekte und -Veranstaltungen
von Schülerinnen und Schülern für Schülerinnen und Schüler umzusetzen. Im nächsten Schuljahr soll
es so erfolgreich und bunt weitergehen. Wir freuen uns auch über „freie“ Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für die Cateringveranstaltungen und weitere Termine und Projekte außerhalb der AGZeiten. Wir bieten: abwechslungsreiches Arbeiten im engagierten und fröhlichen Team, Erwerb von
Kenntnissen in der Buchhaltung und Verwaltung einer nachhaltigen Schülergenossenschaft,
Unterstützung bei der Umsetzung eurer Ideen für neue Projekte, Exkursionen zu
Schülerfirmenmessen, in nachhaltig arbeitende Betriebe, Workshops zur Betriebsführung und und und,
Mitarbeit in allen Bereichen, flexible Arbeitszeiten (AG-Zeiten mittwochs und donnerstags im
Wechsel), Zeugnis mit Nachweis der erworbenen und ausgeführten Tätigkeiten! AG-Bedingungen:
Alle Jahrgänge, feste AG-Zeit ist mittwochs und donnerstags 7./8. Stunde im Wechsel im FairSalzenBüro. Erste Termine voraussichtlich Mi,09.09.2021, Do, 16.09.2021 und Mi, 22.09.2021. Eine
aktuelle Liste hängt an der Tür zum FairSalzen-Büro. Das erste Treffen findet im Forum statt. Das
FairSalzen-Team freut sich auf euch!
(Frau Dierschke / Frau Dräger)

LUGS (Lern-Unterstützung am Gymnasium Salzhausen)
Mit der Lern-Unterstützung am Gymnasium Salzhausen wollen wir Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 5-8 die Gelegenheit geben, einen Teil ihrer Hausaufgaben in Ruhe und
unter Aufsicht in der Schule zu erledigen. Ausgewählte und speziell geschulte, ältere Schüle-

rinnen und Schüler werden bei dieser Hausaufgabenbetreuung Aufsicht führen und bei
Schwierigkeiten auch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Hierbei werden sie vom
FUGS-Organisationsteam, bestehend aus Frau Dierschke und Frau Fechner, betreut. Für die
Teilnahme ist ein Kostenbeitrag von 4,50€ pro Doppelstunde notwendig, der in die Bezahlung der LUGS-Betreuerinnen und -Betreuer fließt. Sie können Ihr Kind für das ganze Halbjahr anmelden, wir sichern zu, dass diese Hausaufgabenbetreuung mindestens zehn Mal dienstags und zehn Mal donnerstags pro Halbjahr stattfindet. Start der LUGS-Kurse: Dienstag,
07.09.2021, und Donnerstag, 09.09.2021 jeweils 7./8. Stunde in Raum 225. Den Anmeldebogen für die verbindliche Anmeldung bekommen die Teilnehmerinnen und -teilnehmer in
der ersten LUGS-Stunde von der LUGS-Betreuungskraft. Falls Sie Ihr Kind hierfür anmelden,
haben wir eine Bitte: Überweisen Sie den Unkostenbeitrag fristgerecht! Es ist immer wieder ein großer Aufwand und Verdruss, dies zu kontrollieren und dann die vielen fehlenden
Überweisungen einzutreiben. Weitere Informationen, den Anmeldebogen sowie die Liste der
in diesem Halbjahr geplanten Termine finden Sie auch auf der Homepage der Schule unter
„Unterricht – LUGS.“
(Frau Dierschke)

Cafeteria und Mensa: Hurra – es geht wieder los!
Nach mehr als einem Jahr ohne Brötchenverkauf ist der Tresen nun endlich wieder offen: In
der Cafeteria, der beliebtesten Einrichtung unserer Schule, werden wir ab sofort wieder in
jeder ersten großen Pause versorgt. Jaja, natürlich mit Maske, Abstand und Einbahnstraßen.
Viele freiwillige Mütter und Väter tragen mit einem oder mehreren ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen pro Monat dazu bei, dass täglich leckeres Frühstück und frische, gesunde Verpflegung angeboten werden kann. Wie nie zuvor wird allerdings Personal benötigt, denn momentan müssen zu wenige Eltern zu viele Schichten abdecken, was auch beruflichen und privaten
Veränderungen während der Corona-Zeit geschuldet sein mag. Also der Hilferuf: Sollten Sie
Zeit und Lust haben, an ein bis zwei Vormittagen im Monat (nicht in der Woche!) zwei Stunden mit anzupacken und etwas „Pausenluft“ zu schnuppern, melden Sie sich bitte bei Frau
Lorenz, Frau Witte oder Frau von Platen. Sie erreichen dieses Organisationsteam über unser
Sekretariat: sekretariat@gysalzhausen.de
Die Mensa hat ihren Betrieb bereits wiederaufgenommen: Der Kiosk ist in beiden großen
Pausen geöffnet, warmes Essen wird ab dem 13.09.2021 wieder angeboten. Maskenpflicht,
Abstandsgebot und Einbahnstraßenprinzip gelten natürlich auch hier.
(Herr
Simon)

Unplugged 2021?

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
da im letzten Jahr das geplante Unplugged-Konzert coronabedingt ausfallen musste, wollen
wir versuchen, in diesem Jahr wieder ein Konzert auf die Bühne zu bringen, das rein „unplugged“ auskommt. Alle Schülerinnen und Schüler, die ein Instrument spielen, Gesangsunterricht
erhalten oder andere musikalische Talente besitzen, haben die Möglichkeit, ihr Können vor
einem größeren Publikum im Forum des Gymnasiums zu präsentieren. Einzige Bedingung ist,
dass sie ohne elektrische Verstärkung auskommen. Die Anmeldung erfolgt – wie gehabt – bei
den Musiklehrern mit dem entsprechenden Anmeldeformular. Dieses steht in Kürze bei jedem
Musiklehrer und auch auf der Homepage zur Verfügung. Die Anmeldungen müssen bis spätestens 08.10.2021 bei einem Musiklehrer eingehen. Das Konzert könnte dann, sofern die
dann gültigen Corona-Regelungen dies zulassen, voraussichtlich im November 2021 stattfinden. Wir freuen uns auf eure Anmeldungen.
(Frau Jacobi)

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start ins neue
Schuljahr!

