
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 

gern möchte ich Sie und euch (im weiteren Verlauf werde ich nur die Höflichkeitsform 
benutzen) über drei Themen informieren: 

 

Vandalismus 

Im Laufe des Wochenendes haben sich bislang unbekannte Täter über ein aufgebrochenes Fenster 

im Erdgeschoss Zutritt zu unserer Schule verschafft. Sie haben im A- und B-Trakt (Erdgeschoss) 

Bilderrahmen von den Wänden gerissen und diese zerstört. Dasselbe gilt für den Keller des B-Trakts. 

Im B-Trakt wurden zudem Bierflaschen auf den Boden bzw. gegen die Wand geworfen und 

Feuerlöscher von der Wand gerissen. Der Vandalismus wurde in der Pausenhalle weitergeführt. Hier 

wurde unsere große Glasvitrine, die zur Präsentation der von Schüler*innen künstlerisch gestalteten 

Objekte benutzt wurde, umgestoßen und stark beschädigt. Entwendet wurde allem Anschein nach 

nichts.  

Wir sind erschüttert ob dieses Vorfalls und es macht sich ein unangenehmes Gefühl breit, wenn 

unsere Schule in dieser Art heimgesucht wird. 

Ich habe Strafantrag gestellt. Die Polizei hat alle Daten aufgenommen, die Spurensicherung die 

Einbruchsspuren verarbeitet und es werden nun entsprechende Ermittlungen angestellt, um diesen 

Vorfall aufzuklären. 

 

Vertretungsunterricht 

Im Moment ist die Zahl der zu vertretenden Unterrichtsstunden aufgrund von Krankheit, Fortbildung, 

dienstlicher Abwesenheit etc. sehr groß und kann ohne Weiteres von den Lehrkräften unseres 

Kollegiums kaum bewältigt werde. 

Unser Vertretungsteam versucht in jedem Einzelfall eine passende Vertretung zu organisieren, die 

unsere Lehreinnen und Lehrer als Überstunden leisten. Wie oben angesprochen ist dies nicht immer 

möglich. Aus diesem Grund kann es in Zukunft punktuell zu Ausfällen einzelner Randstunden 

kommen. Dies betrifft lediglich die Jahrgangsstufen der Mittelstufe - also die Klassen sieben bis neun. 

Die Klassen fünf und sechs (Erprobungsstufe) werden im Rahmen der verlässlichen Schule nicht vom 

Ausfall von Unterrichtseinheiten betroffen sein. 

 

Aktion Licht und Leben 

Die für diese Woche geplanten Aufführungen der Aktion Licht und Leben müssen leider Corona 
bedingt verschoben werden. Die Verantwortlichen der Kirche haben signalisiert, dass die Termine 
nicht wie geplant stattfinden dürfen. Das Organisationsteam hofft, im Frühjahr des kommenden 
Jahres die mit viel Hingabe vorbereiteten Aktionen nachholen zu können, worüber wir uns sehr 
freuen würden. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien noch einen schönen Abend. 



Herzliche Grüße 
Dirk Willebrand 

 


