
 

 

 

Bad Sobernheim, den 16.02.2022 

 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

nach den extrem kurzen Weihnachtsferien und den vergangenen Schulwochen in der Omikron-Welle 
schauen wir wohl alle erwartungsvoll auf die kommenden Tage: 
 

Donnerstag, 17.02.2022:  Studientag des  Kollegiums (unterrichtsfrei) 
Freitag, 18.02.2022: Elternsprechtag (unterrichtsfrei) 
Winterferien:  21.02.2022 bis 25.02.2022 
Montag, 28.02.2022: Rosenmontag / beweglicher Ferientag 
Dienstag, 01.03.2022: Veilchendienstag / beweglicher Ferientag 
 

Nach dieser Auszeit beginnt der Unterricht wieder am Mittwoch, dem 02.03.2022, zur 1. Stunde. 
 
Vor fast genau einem Jahr habe ich euch und Ihnen ebenfalls geschrieben: Damals ging es um den 
Shutdown im Schulbetrieb, um die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts – aber im Wechselbetrieb 
und es ging um die Einführung der Corona-Tests in der Schule.  Corona überschattet leider immer noch 
unseren Schulalltag, aber vieles hat sich inzwischen – trotz massiv höherer Infektionszahlen - doch zum 
Besseren verändert, denn wir unterrichten seit Beginn des Schuljahres kontinuierlich im vollen 
Präsenzbetrieb hier vor Ort in unserer Schule und die Corona-Tests sind zur Routine geworden. Dass  
trotz aller Corona-Beschränkungen Schule und Unterricht „laufen“ - dieses gemeinsame Ziel ist nur 
durch das Mitwirken der Schülerinnen und Schüler, durch die Unterstützung der Elternschaft und durch 
das große Engagement des Kollegiums möglich. Dafür und für die stets vertrauensvolle, konstruktive 
Zusammenarbeit danken wir herzlich allen Schülerinnen und Schülern, allen Eltern und 
Sorgeberechtigten, der Schülervertretung und dem Schulelternbeirat sowie allen Lehrkräften und allen 
Mitarbeitern unserer Schulgemeinschaft! 

 
Wegen der momentan hohen Infektionszahlen müssen wir gemäß gültigem Hygieneplan in Verbindung 
mit dem aktuellen Testkonzept des Landes Rheinland-Pfalz dreimal pro Woche die anlasslosen Corona-
Tests durchführen, nämlich am Montag, am Mittwoch und am Freitag. Laut Ankündigung des 
Bildungsministeriums wird in den beiden Wochen nach den Winterferien weiterhin dreimal pro Woche 
getestet, um das Infektionsrisiko nach den Winterferien (Winterurlaub) gering zu halten. Wie es dann ab 
Montag, dem 14.03.2022, mit den anlasslosen Corona-Tests weitergeht, wird das Bildungsministerium 
noch bekanntgeben. Alle Neuigkeiten hierzu veröffentlichen wir wie gewohnt im LiveTicker auf unserer 
Homepage.   Bitte schauen Sie deshalb immer mal wieder auf unsere Homepage. 

 
Mit dem Beginn des neuen Halbjahres gibt es einige Neuigkeiten:  
 
Wir freuen uns sehr, dass Herr Roth seinen Dienst wieder aufnehmen konnte und in den Stufen 7, 9, 11 
und 12 unterrichtet. Herrn Müller wünschen wir weiterhin gute Besserung und hoffen auf seine baldige 
Rückkehr. Frau Manneveld, Herrn Arnold und Herrn Kohl danken wir sehr für Ihren Einsatz als 
Vertretungskräfte.  



 

 

 

Frau Manneveld und Herr Arnold bleiben uns als Vertretungskräfte vorläufig erhalten. Herrn Kohl 
konnten wir für einen Einsatz im Rahmen des Aktionsprogramms des Landes Rheinland-Pfalz  „Aufholen 
nach Corona“ gewinnen. Somit bleibt uns auch Herr Kohl erhalten und wird in den Fächern Mathematik 
und Latein in verschiedenen Stufen den Schülerinnen und Schülern in Zusammenarbeit mit den 
jeweiligen Lehrkräften fachliche Unterstützung anbieten. 
 

Neu im Kollegium begrüßen wir herzlich Frau Martina Nguyen, die uns in den Stufen 6, 7 und 8 in den 
Fächern NaWi und Biologie sowie im AST-Bereich unterstützt.  
Ab 01.03.2022 wird uns Herr Tristan Kamenz schwerpunktmäßig in den Stufen 7, 8 und 10 in den 
naturwissenschaftlichen Fächern – und hier besonders in Physik – unterstützen. 
 

Auch im Bereich der Schulfahrten ist wieder mehr Bewegung möglich: 
Zwar können der Spanien- und der Frankreich-Austausch wegen der aktuellen Corona-Situation nicht zu 
den angekündigten Terminen durchgeführt werden, aber für beide Unternehmungen gehen die 
Vorbereitungen weiter und wir arbeiten mit unseren Partnern intensiv und sehr zuversichtlich an 
alternativen Terminen. Wir informieren Sie schnellstmöglich, sobald die neuen Termine festliegen. 
Für den England-Austausch sieht es leider nicht gut aus, denn Corona- und Brexit-bedingt kann dieser 
Austausch im laufenden Schuljahr nicht stattfinden. Wir bedauern dies sehr, gehen die Planung für das 
kommende Schuljahr aber wieder unverdrossen an. 
Die bereits angekündigte Tagesfahrt der MSS 12 nach Bonn ins Haus der Geschichte am Dienstag, dem 
06.04.2022, und die wieder in die Planung aufgenommene Tagesfahrt der Stufe 9 in die Gedenkstätte 
Osthofen am Dienstag, dem 29.03.2022, finden beide statt. 
Wie geplant steht auch die verschobene Kennlern-Fahrt der Stufe 5 mit allen drei Klassen am 
angekündigten neuen Termin für die Zeit vom 06. bis 08.04.2022 an. 
 

Auch wenn Corona nach wie vor viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, so starten doch schon langsam die 
Planungen für das neue Schuljahr 2022/2023. Wir freuen uns sehr, dass wir im kommenden Schuljahr 
wieder drei neue Klassen in der Stufe 5 einrichten können. Wollen wir gemeinsam hoffen, dass dann im 
neuen Schuljahr Corona kein zentrales Thema mehr ist und immer mehr Normalität in unser Schulleben 
zurückkehrt. 

  

Unser Sekretariat ist in den Winterferien geschlossen. Ab Dienstag, den 01.03.2022, erreichen Sie unser 
Sekretariat wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten.  
Bei dringenden Fragen ist die Schulleitung auch außerhalb der Öffnungszeiten des Sekretariats per Mail 
erreichbar unter: postmaster@emanuel-felke-gymnasium.de 

 
Das gesamte Kollegium, die Schülerschaft und alle Mitarbeiter unserer Schule wünschen euch und Ihnen 

erholsame Tage, schöne Ferien und beste Gesundheit! 
 

Mit herzlichen Grüßen verbleiben wir 

Volker Beutel       Horst Frahm              Daniela Friedrich              Philipp Leopold   Mathias Orth  

und 

Ihre Britta Sturm 


