09. September 2022
Liebe Ellenrieder-Familien,
herzlich willkommen im Schuljahr 2022/23! Ich hoffe, Sie alle hatten einen erholsamen und
entspannten Sommer mit schönen Erlebnissen und vielen harmonischen Stunden.
Leider muss auch der Willkommensbrief in diesem Jahr auf ein paar negative Aspekte
hinweisen. Das neue Schuljahr startet zwar -mindestens für die ersten Wochen- ohne
weitere Corona-Einschränkungen; es ist uns allerdings sehr wohl bewusst, dass wir weiterhin
mit der Infektionskrankheit zu tun haben werden und dass auch der Umgang etwas
komplizierter bleibt als mit anderen Krankheiten (z.B. in Bezug auf die Quarantäneregelung
bei einer erfolgten und nachgewiesenen Infektion). Eine Maskenpflicht ist derzeit nicht
vorgesehen, aber selbstverständlich ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutz für jede*n
möglich und in vielen Situationen begrüßenswert. Mit diesem Brief erhalten Sie auch das
jüngste Ministerialschreiben zum neuen Schuljahr mit Hinweisen auf Corona-Maßnahmen.
Bedauerlicher Weise sehen wir uns noch immer mit dem Krieg in der Ukraine konfrontiert
und es muss befürchtet werden, dass uns die damit verbundene Energiekrise auch in der
Schule betreffen wird. Wir werden zum einen sicher durch den Schulträger Vorgaben
bekommen, wie z.B. mit dem Thema Stromeinsparung und Heizen umgegangen werden
muss. Es wird für uns zum anderen aber auch ein Anlass sein, unsere Schüler*innen noch
stärker für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren und sich mit Alternativen in den
eigenen Lebensentwürfen auseinanderzusetzen.
Vor diesen großen Themen mutet es beinahe etwas banal an, sich mit den üblichen,
alljährlichen Schul-Themen zu beschäftigen. Wir starten das Schuljahr mit einer momentan
insgesamt einigermaßen befriedigenden Lehrkräfteversorgung. Zwar gibt es einige
Elternzeiten gleich zu Beginn des Schuljahres, weit gehend ist es uns aber gelungen, den
Ausfall so aufzufangen, dass mit keinen zu Buche schlagenden Lücken der betroffenen
Klassen zu rechnen ist.
Die Klassen werden wie in den letzten Jahren über die Klassenleitungen über die
Änderungen informiert (z.B. bei der Besprechung der Stundenpläne zu Beginn der ersten
Schulwoche), Sie können Ausfälle und Vertretungen aber auch wie gewohnt in WebUntis
einsehen. Bei größeren Ausfällen und damit verbundenen Änderungen werde ich Sie auch
wieder über die Elternvertreter*innen informieren.

Wichtige Termine können Sie bereits im digitalen Kalender über unsere Homepage einsehen.
Auf die Homepage weise ich Sie auch in diesem Schuljahr wieder sehr gerne hin – hier finden
Sie Informationen, Berichte und Fotos aus dem Schulleben, Ansprechpartner*innen,
Veranstaltungen und Termine und alles stets auf dem aktuellsten Stand.
Veränderungen gab es zum Ende des Schuljahres bereits mit der Pensionierung von Frau
Teiml und von Frau Lehmann.
Eine Nachricht, aus der sich eine große Veränderung für das Ellenrieder im Fachbereich
Musik ergibt, erreichte uns in den Sommerferien: Wir freuen uns mit unserer Kollegin Frau
Driller, dass ihre Bewerbung auf eine Abteilungsleitungsstelle am Droste-HülshoffGymnasium in Meersburg erfolgreich war. Gleichzeitig ist dies aber auch ein großer
Einschnitt für uns. Die Arbeit, die Frau Driller in den vergangenen 15 Jahren geleistet hat, ist
eine großartige Erfolgsgeschichte, insbesondere was die AGs im musikalischen Bereich
betrifft: Von Beginn ihrer Tätigkeit hat Frau Driller sich dem Auf- und Ausbau von
Vororchester, Orchester, Concert-Band und dem zwischenzeitlichen Männerchor gewidmet
und die Ensembles haben bei zahlreichen Konzerten auf beeindruckende Weise gezeigt,
welche grandiose Leistung Frau Drillers Arbeit an unserer Schule war und wie viel die
musizierenden Schüler*innen unter ihrer Leitung zu leisten im Stande waren.

Wir wünschen ihr alles Gute für die neue Stelle und viel Freude an der neuen Aufgabe.
Seien Sie mit uns gespannt, wie sich am Ellenrieder die Schulmusik weiterentwickeln wird,
Ideen unserer Kolleg*innen gibt es natürlich längst.
Neu am Ellenrieder können wir ab diesem Schuljahr Frau Simone Braun mit den Fächern
Mathe, Physik, NwT und Herrn Heiko Sehrig mit Biologie und Sport begrüßen. Wir sagen
herzlich Willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit.
Damit Sie von Anfang des Jahres an mit uns in Kontakt treten können, erhalten Sie mit
diesem Brief zum Schuljahresanfang auch die Liste aller Lehrkräfte mit den E-Mail-Adressen.
Nehmen Sie gern Kontakt auf!

Nun wünsche ich uns allen ein Schuljahr mit kleinen und großen Erfolgen, Zufriedenheit,
Zuversicht und Optimismus und jeden Tag einen Grund zur Freude.
Herzliche Grüße

