Hildesheim, 26.01.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
gemäß der Niedersächsischen Corona-Verordnung ist mit den bekannten Ausnahmen aktuell für alle
Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft der Schulbesuch untersagt. Wer hätte das vor fast
einem Jahr gedacht, dass der Unterrichtsalltag so absolut anders ist, dass man ihn beinahe nur noch
als absurd umschreiben kann: bis auf wenige Ausnahmen keine direkten Begegnungen, stattdessen
Distanzlernen, Home-Office und Videokonferenzen; auch das Erstellen der Zeugnisse verläuft ganz
anders als bisher... All das führt auf allen Seiten oft zu einem unbeschreiblichen Anwachsen an
Belastungen. Zum Abschluss meines ersten Jahres am Josephinum möchte ich darum zuallererst allen
von Herzen danken für Gelassenheit und Geduld im Umgang mit allen Herausforderungen des Alltags
und vor allem auch im Umgang miteinander.
Außerdem möchte ich in diesem Schreiben über die nächsten Wochen am Josephinum informieren:
Zeugnisausgabe und Halbjahreswechsel
am Freitag, dem 29.01.2021, endet das erste Halbjahr mit einer Verfügungsstunde der
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer ab 9:30 Uhr im Distanzlernen (Videokonferenz). Im Laufe des
Freitags erhalten dann alle Schülerinnen und Schüler von den Klassenlehrkräften einen Vorabdruck
ihres Zeugnisses und den neuen Stundenplan für das zweite Halbjahr als PDF-Dokumente per E-Mail
an ihre IServ-Adresse. Die Originalzeugnisse erhalten die Schüler*innen der Jahrgänge 5-12 mit den
korrigierten Klassenarbeiten und Klausuren zu Beginn des Präsenzunterrichts. Nur den
Schüler*innen, die die Schule verlassen, wird das ausgedruckte Abgangszeugnis im Original ab
Freitag, dem 29.01.2021, im Sekretariat ausgehändigt.
In den Jahrgängen 5-10 wird beim Fach Sport die Zeugnisbemerkung „nicht erteilt“ vermerkt werden,
da wegen der Sperrung der Schwimmhalle und der Sporthalle des Josephinums der Sportunterricht
nur in sehr beschränktem Umfang und unter erschwerten Bedingungen stattfinden konnte und
demnach eine individuelle Beurteilung der Leistungen der Schülerinnen und Schüler nicht möglich ist.
Im kommenden Halbjahr wird die Leistungsbewertung im Fach Sport sicher erfolgen können, die
Reparaturarbeiten an Heizung und Lüftung unserer Sporthalle laufen.
Dieser eher unpersönliche Weg der Zeugnisausgabe, dem die sonst üblichen persönlichen, lobenden
und ermutigenden Worte häufig fehlen werden, dient vor allem der Information und ist nicht als
mangelnde Wertschätzung oder gar Desinteresse der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer zu
verstehen.
Nach den Zeugnisferien (01.-02.02.2021) beginnt am Mittwoch, dem 03.02.2021, der Unterricht nach
dem neuen Stundenplan für die Jahrgänge 5-12 wie gehabt im Szenario C (Distanzlernen) und im
13. Jahrgang als Präsenzunterricht.

Personalveränderungen zum 2. Halbjahr
Frau Anna Rothgängel (RTH; Ku, Fr, Rk) wird das Kollegium zum neuen Halbjahr nach erfolgreichem
Abschluss ihres Referendariats verstärken. Das freut uns sehr! Außerdem kommen Frau Nicola
Engelke und Frau Aurelia Schlemeyer aus der Elternzeit zurück, und als neue Referendarinnen
begrüßen wir Frau Jacqueline Dinges (DIN; Ku, Ma) und Frau Sophie Kopka (KPK; En, Rk).
Verabschieden müssen wir Frau Louisa Schrader, Herrn Simon Bruns und Herrn Christian Nolte. Ihnen
danken wir für ihr Engagement am Josephinum und wünschen Ihnen für ihre persönliche Zukunft
alles Gute und Gottes Segen.
Aus diesen Personalveränderungen resultieren auch unter den aktuellen Bedingungen des
Distanzunterrichts eine Vielzahl von Wechseln in der Unterrichtsverteilung und im Stundenplan.
Termine im Februar
Generell gilt der öffentliche Terminplan auf der Homepage und im IServ-Kalender, den ich im Auszug
bis Ostern schon am 12.01.2021 mitgeteilt habe. Allerdings wird die angekündigte
Methodenschulung in den Jahrgängen 5-8 verlegt, die pädagogischen Konferenzen werden als
Videokonferenz durchgeführt, am Rosenmontag und Aschermittwoch findet Unterricht nach Plan
statt, der Schnupperunterricht kann gewiss nicht durchgeführt werden. Stattdessen werden Frau
Hochberger und ich den Eltern von Grundschülerinnen und Grundschülern im 4. Jahrgang im Februar
immer mittwochs um 17:00 Uhr für Fragen zum Josephinum online zu Verfügung stehen.
Klassenfahrten
Abgesagt sind wegen der aktuellen Lage und der Stornierungsbedingungen die Klassenfahrten im
6. Jahrgang. Diese werden im kommenden Schuljahr nachgeholt. Über alle weiteren geplanten
Fahrten, incl. der Romfahrt des 11. Jahrgangs, werden die Klassenlehrkräfte informieren, wenn klare
Regelungen getroffen sind.
Hygienemaßnahmen
Die Coronapandemie wird weiterhin unseren Alltag diktieren. Im Präsenzunterricht bleiben daher
Abstand, Masken, Händewaschen und regelmäßiges Lüften weiterhin unerlässliche
Hygienemaßnahmen, die im Blick auf unsere gemeinsame Verantwortung für die Gesundheit von uns
allen verpflichtend einzuhalten sind. Beachten Sie bitte insbesondere die neuen Bedingungen für die
Befreiung von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (s. Niedersächsischer RahmenHygieneplan Corona Schule Version 4.2, Stand: 08.01.2021, S. 14 ff).
Ich wünsche uns allen Gesundheit und Kraft, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern, sowie
Besonnenheit und Geduld im Umgang miteinander. Dann werden wir gut durch die kommenden
Monate kommen – im Vertrauen auf Gottes Beistand einen guten Start in das zweite Halbjahr
Stephan Speer

