Offenburg, 09.09.21
Schulleiterbrief zum Schuljahresbeginn

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen,
wir wünschen allen einen guten Schulstart ins neue Schuljahr und hoffen, dass Sie/Du erholsame Ferien verbracht haben/verbracht hast. Ganz besonders herzlich begrüßen wir die
neuen Fünftklässlerinnen an ihrer neuen Schule: Herzlich willkommen, wir freuen uns auf
euch!
Auch dieses Jahr steht der Beginn wieder im Zeichen von Corona, aber wir sind glücklich,
dass nun die Möglichkeit besteht, wieder viele AGs anzubieten und so ein Stück Normalität
in das Schulleben zurückzuholen, auch wenn die Maskenpflicht weiter besteht. Schön ist,
dass auch der Sportunterricht wieder stattfinden darf. Im Schwimmbad ist es dabei „wohnlicher“ geworden, da während der Sommerferien Decken neu eingezogen wurden.
Bitte beachten Sie die ausführlichen Hinweise rund um „Corona“ im Anhang, insbesondere
auch bezüglich der Schul- und Testpflicht! Gerne möchten wir darauf hinweisen, dass gegebenenfalls Schülerinnen für Impftermine beurlaubt werden können.
Im letzten Jahr haben viele Klassen nicht die Zeit gehabt, wirklich zusammenzuwachsen und
die Klassengemeinschaft zu pflegen. Deswegen werden wir an den Klosterschulen am 27.
und 28. September zwei Gemeinschaftstage ansetzen, an denen Wandertage, Projekte,
Sportturniere (im Rahmen der Kohorte) stattfinden können. Wir wollen damit bewusst ein
Zeichen setzen, dass es in der Schule nicht nur um das Erreichen von Lernzielen geht, sondern die sozialen Beziehungen, die den Schülerinnen im vergangenen Jahr am meisten gefehlt haben, genauso wichtig sind.
Erfreulich ist auch, dass die Studienfahrt in der Kursstufe vor den Herbstferien wieder stattfinden kann. Da Auslandsfahrten untersagt sind, wird es eine gemeinsame Studienfahrt nach
Berlin geben. Hoffen wir, dass auch im Laufe des Schuljahres die Landschulheimaufenthalte
und andere Fahrten durchgeführt werden können. Bitte haben Sie/habt ihr Verständnis dafür, dass grundsätzlich keine Fahrten nachgeholt werden. Dies würde den Rahmen des Schulalltags sprengen.
Sie sehen, dass das Schulleben wieder an Fahrt aufnimmt. Drücken wir alle die Daumen, dass
es dabei bleibt und wir bald wieder Schule so leben dürfen, wie wir uns das alle wünschen.
Möge Gottes Segen auch in diesem Schuljahr auf der ganzen Schulgemeinschaft ruhen! Dies
wünschen Ihnen/wünscht dir

