
 

Informationsschreiben zum zweiten Halbjahr 

18.01.2022 
 
Liebe Schüler*innen, liebe Lehrkräfte, liebe Eltern, 
 
es folgen einige wichtige Informationen zum zweiten Halbjahr am Limes-Gymnasium. 
 

1. Stundenplan und Lehrkräfteversorgung 
Nachdem wir in den letzten Monaten einige längerfristige Abwesenheiten bei Lehrkräften zu 
beklagen hatten (siehe Weihnachtsbrief), ist es uns nun gelungen, die Unterrichtsabdeckung 
zum zweiten Halbjahr nahezu wiederherzustellen. Neben den dafür erforderlichen Aufstockun-
gen und Überstunden im Kollegium konnten wir Vertretungslehrkräfte bis zum Schuljahres-
ende gewinnen. Wir danken Frau Holtorf (D/GK) und Frau Jüptner (D/E) für ihre Bereitschaft, 
uns im zweiten Halbjahr zu unterstützen. Die teilweise neuen Stundenpläne treten ab 
31.01.2022 in Kraft und werden von den Klassenlehrkräften mit den Schüler*innen in der Wo-
che davor besprochen. 
 

2. Verschärfung der Pandemiesituation und der Vorschriften 
Alle Schulen sind angehalten außerunterrichtliche Aktivitäten möglichst auf digitale Formate 
umzustellen oder zu verschieben. Entsprechend werden wir alle zeitnah anstehenden Veran-
staltungen digital abhalten: Dazu gehören die Notenkonferenzen vor den Halbjahresinformati-
onen, die Elternsprechtage und der zweite Elternabend.  
Die Anmeldung für die Elternsprechtage erfolgt wie im letzten Jahr über die Homepage. Das 
eigentliche Gespräch findet dann telefonisch oder per Videokonferenz statt, über das Format 
entscheidet die jeweilige Lehrkraft und informiert die Eltern dementsprechend. 
 

3. Verschiebung der Theateraufführung 
Die aktuelle pandemische Lage lässt einen unbeschwerten Theaterbesuch leider nicht zu. Die 
Aufführung müsste unter 2G+ Auflagen ohne Bewirtung mit halber Hallenkapazität stattfinden 
und wir würden uns vermutlich trotzdem dem Vorwurf aussetzen, unbesonnen zu agieren. 
Deshalb haben wir uns nach Rücksprache mit dem Regierungspräsidium und der Stadt Welz-
heim schweren Herzens dazu entschieden, die Theateraufführung zu verschieben. Diese fin-
det nun am 24. und 25. Juni 2022 statt. Im Vorverkauf erworbene Karten behalten ihre Gültig-
keit, können aber auch wieder zurückgegeben werden. 
 

4. Weitere Termine 
Auch der Wintersporttag muss unter den aktuellen Umständen ausfallen. Wir loten hier aus, 
ob wir eine Alternative im Frühjahr / Sommer anbieten können. Die SMV ist diesbezüglich 
herzlich eingeladen, sich einzubringen.  
Am 07. März 2022 findet ein pädagogischer Tag zur Digitalisierung statt (die Schulkonferenz 
hat dem Vorschlag zugestimmt) und die Schüler*innen erhalten an dem Tag ein verpflichten-
des asynchrones Fernlernangebot. 
 

Soweit zu den aktuellen Entwicklungen. Jetzt hoffen wir, dass sich die (pandemische) Lage 
bald wieder entspannt. Wichtige Informationen finden Sie auch jederzeit auf der Homepage. 
 

Mit herzlichen Grüßen im Namen des ganzen Schulleitungsteams 

 
Nikolaj Beer 
Schulleiter 


