
 
 

 
 
 
Sehr geehrte Eltern der JFMS, 
 
 
nach dem Schuljahr 2020/21 dachten wir, dass es nicht mehr viel schlimmer kommen kann. 
Corona hatte uns alle fest im Griff. Gruppeneinteilungen, Kontaktbeschränkungen, 
Testungen, Verbot von außerunterrichtlichen Veranstaltungen, Maskenpflicht und viele 
Einschränkungen mehr haben wir im vorletzten Schuljahr sehr gut bewältigt. 
 
Anfangs dieses Schuljahres waren wir großer Hoffnung, dass wir wieder zur Normalität 
übergehen können. Das wurde auch Schritt für Schritt möglich. Wir begannen mit der 
Auflösung der Kohorten. Der Pausenbereich wurde nicht mehr aufgeteilt, die Gruppen 
konnten gemischt werden. Nur in manchen Situationen mussten wir wieder auf den Online-
Unterricht zurückgreifen oder einzelne Klassen/Lerngruppen wieder in der Kohorte führen. 
Erst nach den Weihnachtsferien wurde der Schulbetrieb wieder relativ normal, wären dann 
nicht die personellen Ausfälle aufgetreten. Die Zahl an schwangeren Lehrerinnen nahm zu, 
was ja etwas Schönes und normalerweise Problemloses ist, uns aber leider vor sehr große 
Herausforderungen gestellt hat. Das Beschäftigungsverbot von schwangeren Lehrerinnen gilt 
noch bis heute und wird auch weiterhin gültig sein. Für uns teilweise nicht verständlich, wenn 
die Lehrerinnen selbst den Wunsch haben zu unterrichten, dies aber nur unter sehr 
schwierigen Bedingungen und der persönlichen Haftung der Schulleitung geschehen kann. 
Hier kam es leider zu sehr vielen Ausfällen. 
 
Dennoch haben wir viele Aktionen mit den Schülerinnen und Schülern durchgeführt. 
Klassenausflüge, Abschlussfahrten, Schullandheime, Faschingsparty, Schülerversammlung 
und als Highlight am Ende die Beachparty der SMV. Das alles gehört zur einer 
Schulgemeinschaft und ist sehr lernförderlich. 
Die Abschlussprüfungen (Hauptschulabschlussprüfung und Realschulabschlussprüfung) 
haben die Schülerinnen und Schüler mit Bravour gemeistert. Hier war von Lerndefiziten 
durch Corona kaum etwas zu merken. Die Gesamtschnitte (Hauptschule 2,7 und Realschule 
2,6) lassen sich sehen. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schüler, die die Schule 
verlassen einen erfolgreichen Weg in die Zukunft. Wir denken sie sind für alle Aufgaben sehr 
gut gerüstet. 
 
Wir starten im nächsten Jahr mit 3 ersten und 3 fünften Klassen. Das freut uns sehr. 
Allerdings sind die Voraussetzungen bei der Lehrkapazität im Moment noch nicht 
zufriedenstellend. Im gesamten Land fehlt es an Lehrkräften. Wir sind froh, dass die 
Grundschule derzeit noch recht gut versorgt ist. Bei der Sekundarstufe fehlen uns noch 
einige Unterrichtsstunden. Eine frohe Nachricht erreichte uns am vorletzten Schultag. Wir 
haben eine Chemielehrerin. Nach zwei Jahren chemielosem Arbeiten (außer in Klasse 7) 
sind wir froh diese Lücke geschlossen zu haben. Hier gilt unser Dank auch dem Schulamt, 
das dies möglich gemacht hat. 
 
Nachdem wir im vergangenen Schuljahr achtzehnmal den Stundenplan neu geplant haben, 
hoffen wir auf ein ruhigeres Schuljahr 22/23. Die Hoffnung stirbt zuletzt. 
  



 
 
 
Wir alle sind froh dieses Schuljahr hinter uns gebracht zu haben. 
Dazu haben auch Sie, als Eltern, beigetragen. Bei Unterrichtsausfällen bin ich meist auf sehr 
viel Verständnis gestoßen. Es war zu spüren, dass dies für die Eltern sehr ärgerlich ist, was 
es aber auch für uns war. Gegen Ende des Schuljahres hatten wir über 200 
Unterrichtsstunden zu wenig. Dass hier der Stundenplan nicht in gewohnter Weise zu halten 
ist, haben uns viele Eltern zurückgemeldet und mit sehr viel Verständnis reagiert. 
Wir danken Ihnen, liebe Eltern für Ihre Unterstützung in sehr vielen Belangen, Ihre offene 
Kritik, immer mit dem Gedanken, dass die Schülerinnen und Schüler einen Gewinn davon 
bekommen, die Bereitschaft uns bei Schulaktionen zur Seite zu stehen und im Besonderen 
danken wir für Ihr uns entgegengebrachtes Vertrauen. 
 
Das neue Schuljahr 22/23 startet am Montag, den 12.09.22 um 8:35 Uhr für alle 
Klassen. Unterrichtsende ist um 11:50 Uhr. Am Nachmittag halten wir noch eine 
Dienstbesprechung mit den Lehrkräften ab. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern nun schöne, ruhige Sommerferien und eine 
angenehme Urlaubszeit. 
Wir freuen uns auf ein hoffentlich ruhigeres Schuljahr 22/23. 
 
 
Noch ein Hinweis: 
Am Freitag, den 23.09.22 findet die Einweihungsfeier für unseren Schulcampus statt. Nach 
der offiziellen Einweihung mit Ehrengästen findet am Nachmittag von 15:00 Uhr bis 17:00 
Uhr ein Tag der offenen Tür statt. 
Am Abend lassen wir es ab 19:30 Uhr krachen. Wir konnten die Band „Jimby Jones“ für ein 
öffentliches Konzert in der Schule gewinnen. Über den Vorverkauf und die Eintrittspreise 
werden wir Sie auf unserer Homepage informieren. 
 
 
 
Liebe Grüße und vielen Dank 
Roland Vogelgesang und Markus Autenrieth für das Kollegium der JFMS 

 


