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Neuss, den 26.11.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
zu allererst möchte ich mich für den Einsatz aller aktiven Schülerinnen und Schüler, Eltern und
Lehrerinnen und Lehrer bei unserem diesjährigen Tag der offenen Tür sehr herzlich danken!
Ich bin sicher, dass wir wieder einen guten Eindruck hinterlassen konnten.
Dank der vielen helfenden Hände haben wir trotz nach wie vor ungewöhnlicher Umstände unsere
Schule positiv präsentiert und gezeigt, was unsere Schule in vielen Bereichen ausmacht.
***
Die Schulkonferenz hat in ihrer Sitzung am 17.11.2021 Folgendes beschlossen:
Private digitale Endgeräte können nun im Unterricht der SII unter bestimmten Bedingungen
genutzt werden. Diese „10 Regeln für die Nutzung privater digitaler Endgeräte“ müssen von
den Schülerinnen und Schülern der SII und den Erziehungsberechtigen unterschrieben werden. Vielen Dank an die Arbeitsgruppe, die die nun beschlossenen Regelungen erarbeitet
hat.
***
Endlich ist die Schultoilettensanierung abgeschlossen!
Wir sind glücklich, dass wir nun nach einigen Jahren Verzögerung überall (Ausnahme: Sporthalle)
neue Anlagen haben.
***
Der Schüler – Eltern – Lehrerchor lädt zum Mitsingen ein.
Herr Raue probt mit allen, die Spaß am Singen haben, jeden Dienstag von 19.00 bis 20.30 Uhr im
großen Musiksaal.
***
Empfehlend hinweisen möchte ich auf das

Preisträgerkonzert unseres Musikwettbewerbs
am Mittwoch, 8.12.2021, 18.00 Uhr in der Aula. Hier hören und sehen Sie Schülerinnen und Schüler, die es an ihren Instrumenten schon zu hohem Können gebracht haben.

Über Ihre Unterstützung durch zahlreichen Besuch würden sich alle Teilnehmer
sicher freuen!
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Auch wenn es leider im Moment eher nicht danach aussieht, hoffen wir weiterhin, dass vor den
Weihnachtsferien am Montag, 20.12., (Streicher und Sänger) und am Mittwoch, 22.12., (Bläser)
unsere

Weihnachtskonzerte
stattfinden können.
Zu beiden Konzerten laden alle Aktiven schon einmal ganz herzlich in unsere Aula ein! Leider
werden wir erst kurzfristig darüber entscheiden können, ob die Veranstaltungen überhaupt
bzw. unter welchen Bedingungen sie stattfinden können. Auch eine Verlegung ist denkbar.

Bitte denken Sie daran, dass für alle schulischen Veranstaltungen die 3G-Regel
gilt!! Sollten die Konzerte aus coronatechnischen Gründen nicht stattfinden
können, erfahren Sie dies rechtzeitig über die bekannten Informationskanäle.
***
Unser ökumenischer Weihnachtsgottesdienst wird voraussichtlich auch in diesem Jahr nicht wie
gewohnt stattfinden können. Wir werden kurzfristig mitteilen, ob und in welcher Form dies möglich
ist.
***
In großer Häufigkeit wurden zuletzt Wünsche nach Unterrichtsbefreiung/Beurlaubungen aus verschiedensten Gründen an mich herangetragen.
Diesen Wünschen kann nur nach vorheriger stichhaltiger Begründung und bei fristgerechter Einreichung entsprochen werden.
Ich bitte Sie daher dringend, solche Anträge mit aussagekräftiger Begründung mindestens zwei
Wochen vorher einzureichen.
Das gilt ausdrücklich auch für Anträge aus religiösen Gründen, für die in einem begrenzten Rahmen
beurlaubt werden kann.
***
Ein kurzer Terminausblick auf den Beginn des neuen Jahres:
Nach den Weihnachtsferien beginnt der Unterricht wieder am Montag, 10.1.2022.
Leider hat die Stadt Neuss die Anmeldetermine für das neue Schuljahr 2022/2023 noch nicht
festgelegt bzw. mitgeteilt. In den letzten Jahren lagen diese immer an den ersten Tagen des 2. Halbjahres, also diesmal von Montag, 31.1., bis Mittwoch, 2.2.2022.
Sobald wir die Termine sicher kennen, teilen wir sie über unsere Homepage mit.
Feste Anmeldetermine können ab 10.1.2022 über unsere Homepage vorgebucht werden.
***
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Kolleginnen und Kollegen eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und schöne, erholsame Weihnachtsferien!

Ulrich Dauben, OStD
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