
           
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, August 2022 

 

zum neuen Schuljahr 2022/2023 heiße ich Sie und euch herzlich willkommen! Bevor ich Sie 

und euch wie gewohnt zu Beginn eines Schuljahres über Änderungen und Neuigkeiten 

informiere, möchte ich Ihnen und euch für die stets gute und konstruktive 

Zusammenarbeit danken. Nicht nur das wirklich tolle Projektwochenfest mit vielen sehr 

guten Beiträgen durch die Schüler*innen und den vielen sehr guten Gesprächen, die ich 

führen durfte, haben uns gezeigt, dass die MEG mit all ihren Beteiligten – Kollegium, 

Schülerschaft und Eltern - eine tolle Schule ist. Auch die Ergebnisse unserer 

Abschlussjahrgänge haben eindrucksvoll ergeben, dass wir auf einem sehr guten Weg 

sind. Danke für das Vertrauen und die immer gute Zusammenarbeit! 

Wie Sie bereits im letzten Elternbrief erfuhren, sind unsere grünen Tafeln durch 

TouchPanels ersetzt worden. Mit diesen müssen wir uns in Form von Fortbildungen 

vertraut machen. Das geschieht in den ersten beiden Wochen des Schuljahres nachmittags. 

Deshalb haben unsere Jahrgänge 5 – 10 in der zweiten Woche Unterricht von 8 Uhr bis 

13:20 Uhr. Die siebte Stunde ziehen wir vor. Die Oberstufe wird ab Freitag (12.8.) 

Unterricht nach Plan haben. 

Auch in diesem Schuljahr wird uns natürlich Corona begleiten. Im Verlaufe des 

vergangenen Jahres hat sich jedoch gezeigt, dass der Umgang in der Schule immer 

routinierter wurde. Es wurde zunehmend normal, dass jemand Corona hat, der Schrecken 

ging ein Stück weit verloren. Während sich im vergangenen Jahr federführend Frau 

Brautmeier um die Kinder kümmerte, werden wir in diesem Jahr anders verfahren. Es gibt 

keine regelmäßigen Testungen mehr. Sollten sich zuhause bei Ihrem Kind Symptome 

zeigen, die auf Corona hindeuten, so bitten wir Sie um eine Testung. Ist diese negativ, 

vermerken Sie dies bitte im MaxPlaner. So kann Ihr Kind am Unterricht teilnehmen. Zeigt 

Ihr Kind in der Schule Symptome, testen wir. Im positiven Falle nehmen wir (ggf. durch 

Ihr Kind) Kontakt mit Ihnen auf. Wir möchten in diesem Fall die Wartezeit Ihres Kindes 

auf ein Minimum beschränken. Es ist deshalb sehr wichtig, dass Sie bzw. die Person, die 

Sie unter der Notfallnummer angegeben haben, erreichbar ist. Eine Ausnahme in dem 

Verfahren wird natürlich unser neuer Jahrgang 5 sein. Selbstverständlich werden die 

Kleinen enger betreut, von Routine kann nicht die Rede sein.  

Trotz Corona sind für dieses Schuljahr alle Schulfahrten geplant und gebucht. Im 

Gegenteil: Teilweise werden Fahrten, die im vergangenen Jahr nicht durchgeführt werden 

konnten, nachgeholt. Eine wie ich finde großartige Entwicklung, ist doch eine Klassenfahrt 

immer etwas, an das man sich lange und gerne erinnern wird. 

Im vergangenen Jahr haben wir das erste Mal keine Papiergeldspenden eingesammelt. 

Stattdessen haben wir in verschiedenen Jahrgängen den Schulbucheigenanteil durch den 

Kopierkostenanteil ergänzt oder ersetzt. Dieses Geld kam allen zugute und wir konnten so 

komplett auf Spenden diesbezüglich verzichten. In diesem Jahr werden wir aus diesem 



Etat auch die Klausurbögen für die Oberstufe bezahlen. Außerdem können wir die 

„Anton-APP“ anschaffen. So bringen wir die Digitalisierung voran, schaffen individuelle 

Lernmöglichkeiten und schonen gleichzeitig auch unsere Umwelt. 

Eine weitere sehr erfreuliche Nachricht betrifft die Schlemmerecke. Denjenigen unter 

Ihnen, die die MEG „erst“ seit zwei Jahren kennen, ist die Schlemmerecke wahrscheinlich 

unbekannt. Hier haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, einmal im Monat von 

Eltern zubereitete und gespendete Speisen zu einem Unkostenbeitrag zu erwerben. Dies 

wird in diesem Schuljahr wieder möglich sein. Allerdings coronabedingt zunächst in 

einem kleineren Rahmen. Ich bin sehr froh, dass dies wieder möglich ist. 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, wie Sie und ihr lesen konntet, steht wieder 

ein spannendes und gutes Schuljahr vor der Tür, auf das ich mich freue. Die nächsten 

Schritte in Richtung Normalität können gegangen werden. Ich wünsche uns allen einen 

weiteren guten Weg in einem guten Schuljahr 2022/2023, danke ich Ihnen, liebe Eltern, für 

Ihre Aufmerksamkeit, und verbleibe 

 

 

 

mit herzlichen Grüßen 

 

 

 
Ralf Emmermann  

 - Schulleiter -  

 

 


