11.11.2021

Liebe Eltern,
herzlich möchte ich mich bei Ihnen für die zahlreiche Teilnahme und die vielen konstruktiven
Gespräche und Sitzungen an unserem Herbstelterntag bedanken. Sie haben uns mit Ihrem
Kommen gezeigt, dass Sie die gemeinsame Verantwortung von Eltern und Schule im Sinne
einer erfolgreichen Erziehungspartnerschaft ernst nehmen. Besonders danke ich den gewählten Elternvertretern. Vielen Dank, dass Sie diese verantwortungsvolle Aufgabe wahrnehmen. Zur Vorsitzenden des Elternbeirats wurde für die kommenden zwei Jahre erneut
Frau P. Reinauer (11s) gewählt, ihr Stellvertreter ist künftig Herr M. Stein (9m).
Die Gemeinsamkeit von Schülern, Eltern und Schule wollen wir trotz Corona wieder pflegen.
In diesem Sinne planen wir in der Adventszeit wieder zwei Veranstaltungen, auf die ich Sie
heute hinweisen möchte. Ich hoffe sehr, dass wir diese Veranstaltungen durchführen können
und sie nicht durch neue Anweisungen der Landesregierung aufgrund der gegenwärtig
sprunghaft steigenden Coronazahlen doch noch absagen müssen. Momentan sieht es so
aus, dass neben den regelmäßig getesteten Schülerinnen und Schülern nur geimpfte oder
genesene erwachsene Personen daran teilnehmen können. Zwar gilt momentan noch die
Corona-„Warnstufe“, mit der Möglichkeit für Ungeimpfte, auch einen (teuren!) negativen
PCR-Test vorzulegen, doch ist in den kommenden Tagen mit der Ausrufung der „Alarmstufe“
zu rechnen. Dann gilt die „2-G-Regelung“ auch für die von uns geplanten Veranstaltungen
außerhalb des Unterrichts.
Sehr herzlich lade ich Sie somit wieder zu unserem Adventskaffee ein. Er findet am Sonntag, den 28. November 2021 (1. Advent) in der Stadthalle Künzelsau statt. Einlass ist um
14.15 Uhr. Der Beginn wird um 15 Uhr sein. Die gemeinsame Feier möchten wir gegen 17.30
Uhr beenden. Als Unkostenbeitrag erbitten wir 5,00 € für Erwachsene und 2,00 € für Kinder.
Da wir aufgrund der geringeren Kapazität der Stadthalle deutlich weniger Karten als sonst
verkaufen können, ist in diesem Jahr unbedingt ein Erwerb der Eintrittskarten im Sekretariat im Zuge des Vorverkaufs angeraten.
Am Adventskaffee möchten wir mit Ihnen in dieser wie immer hektischen Zeit etwas zur Ruhe
kommen. Eine festliche Kaffeetafel regt an zu Gesprächen. Musikalische Darbietungen und
ein Jahresrückblick in Bildern werden Einblick in das Schulleben und wichtige Ereignisse an
unserer Schule im vergangenen Schuljahr bieten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Das Weihnachtssingen des Schlossgymnasiums ist zu einer schönen Tradition geworden,
die wir leider wegen Corona im letzten Jahr aussetzen mussten. Unser Chor wird zusammen
mit Ihnen und weiteren Besuchern Advents- und Weihnachtslieder singen. In diesem Jahr
wollen wir die Veranstaltung bewusst nicht parallel am Weihnachtsmarkt "Advent am
Schloss" anlehnen, sondern erst am Freitag, den 17. Dezember 2021 stattfinden lassen. So
hoffen wir, das größte Gedränge zu vermeiden. Das Weihnachtssingen beginnt um 19.00
Uhr im weihnachtlich geschmückten Schlosshof. Ab 18.15 Uhr laden Feuerkörbe zum Wärmen ein. Glühwein, alkoholfreier Punsch, Waffeln und Grillwürste werden dazu beitragen,
dass wir auch in diesem Jahr wieder einen besonders stimmungsvollen Abend erwarten dürfen. Die Veranstaltung ist kostenlos, allerdings wird ebenfalls der 2-G-Nachweis verlangt.

Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist Mittwoch, der 22. Dezember. Der Unterricht
endet nach der 4. Stunde. Während der ersten Stunde ist der freiwillige Besuch eines Gottesdienstes möglich, der genaue Ort wird noch bekannt gegeben. Wer daran nicht teilnehmen möchte, kommt wie gewöhnlich zum Unterricht um 7:45 Uhr ins Schulhaus. Der Unterricht nach den Weihnachtsferien beginnt am Montag, 10. Januar 2022 nach Plan.
Bitte bedenken Sie, dass an unserem Tag der Offenen Tür, am Samstag, 19. Februar 2022
Anwesenheitsverpflichtung für alle Schüler von ca. 8-13 Uhr besteht. Details werden noch
bekannt gegeben. Dieser Schulsamstag wird mit einem beweglichen Ferientag ausgeglichen.
Bedenken Sie bitte auch, dass an den Tagen unserer Halbjahres-Zeugniskonferenzen, also
am Dienstag, 25. Januar 2022, in der ersten und zweiten Stunde der Unterricht für alle Klassen ausfällt und am Mittwoch, 26. Januar 2022, der Nachmittagsunterricht entfällt. Der Unterricht endet am 26.01.2022 für die Klassen 7-9 nach dem Mittagessen und für die Klassen
10-13 um 13:00 Uhr.
Apropos Mittagessen, nach diversen Rückmeldungen dazu am Elterntag kann ich Ihnen mitteilen, dass wir nach umfangreichen Umplanungen ab Montag, 15.11.2021 zu einem 3Schicht-Modell im Speisesaal wechseln werden. Die Ganztagsklassen essen dann in der
ersten Schicht von 12:15 – 12:45, alle anderen Schülerinnen und Schüler in der zweiten
Schicht von 13:00 – 13:30 Uhr oder in einer dritten Schicht von 13:30 – 14:00 Uhr. Somit
gewinnen wir etwas mehr Zeit und Ruhe beim Mittagessen. Jede Klasse erhält noch ihre
individuelle Essensschicht/Tag per Schulcloud.
Auch wenn der letzte Elterntag erst vor kurzer Zeit stattgefunden hat, möchte ich Ihnen bereits den nächsten Elterntag am Samstag, den 12. März 2022 ans Herz legen. Nachdem
Sie die Halbjahresinformationen bekommen haben, bietet sich dieser Tag - in diesem Jahr
ein klein wenig später - zu Einzelgesprächen mit uns Pädagogen an.
Ich wünsche Ihnen eine gute Vorweihnachtszeit und freue mich sehr auf Ihre Teilnahme an
unseren Veranstaltungen.
Mit freundlichen Grüßen

Johannes Smolka
Schulleiter

