
 

 

         Mittwoch, 1. Dezember 2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

neben den zahlreichen Informationen des allgemeinen Informationsschreibens an die gesamte OPS 

Schulgemeinschaft, möchten wir an dieser Stelle zunächst einen besonderen Dank die Schüler- und 

Elternschaft der Abteilung Gymnasium aussprechen. Wir haben in den zurückliegenden Monaten 

sehr viel Vertrauen in und Verständnis für unsere Arbeit erfahren. Diese gute Zusammenarbeit 

motiviert und ermöglicht uns, weiterhin ins Ungewisse zu planen um der Schulgemeinschaft 

attraktive Angebote – sei es im Unterricht, im Ergänzungsbereich oder auch bei Schullandheimen, 

Austauschprogrammen oder dem Neubau zu machen. 

Im gymnasialen Kollegium kam es zu mehreren Personalausfällen, welche wir nur durch interne 

Mehrarbeit kompensieren konnten. Zudem sehen wir uns mit einer Vielzahl von Krankheitsfällen – 

nicht nur in der Schülerschaft, sondern auch im Kollegium konfrontiert. Wir bitten daher weiterhin 

um Verständnis für die damit notwendigen kurzfristigen Entfälle, Vertretungen oder auch 

Deputatsveränderungen.  

Zum Ende des Jahres können wir trotz aller Widrigkeiten und Unwägbarkeiten festhalten, dass wir in 

diesem Jahr eine deutlich bessere Situation bei den Schülerinnen und Schülern erleben dürfen als im 

vergangenen Jahr. Wir dürfen somit zu Recht optimistisch in die zweite Schuljahreshälfte blicken und 

uns auf die nahenden Ereignisse – seien es Abschlussprüfungen, der Neubau oder die 

Wiederaufnahme von Schulpartnerschaften – freuen.  

In den folgenden Abschnitten wollen wir über die wichtigsten Veränderungen an der Abteilung 

Gymnasium informieren. 

Einfluss auf die vorgesehenen Schullandheime und Studienfahrten der Oscar-Paret-Schule 

In den zurückliegenden Wochen und Monaten liefen schon Planungen für die außerschulischen 

Aktivitäten der Klassen 6, 7 und 12 Ende Februar. Nach aktueller Rechtslage ist die Durchführung 

Ende Februar noch möglich – die Untersagung läuft aktuell am 31. Januar 2022 aus. 

Nichtsdestoweniger ist dies keine Garantie dafür, dass es im Februar wieder möglich sein wird, da wir 

auch in der Vergangenheit schon mit Verlängerungen von Notbeschlüssen konfrontiert waren. Wir 

werden daher erst im neuen Jahr abschließend wissen, ob die vorgesehenen Aktionen stattfinden 

können oder nicht. Sofern sich das Infektionsgeschehen im neuen Jahr nicht besser als aktuell 

darstellt, werden die Fahrten voraussichtlich nicht stattfinden können. 

  



 

 

Studienfahrten und Schullandheime für September 2022 

Auch wenn die Durchführung der aktuellen Studienfahrten 2022 noch nicht abschließend geklärt ist, 

bereiten wir mögliche Studienfahrten für den September 2022 (Abiturjahrgang 2023) vor. Da sich das 

Schuljahr 2021/22 schon näher an früheren Schuljahren orientiert als das zurückliegende, dürfen wir 

davon ausgehen, dass uns dies mit dem Schuljahr 2022/23 noch mehr gelingen wird. Wir 

beabsichtigen daher im Schuljahr 2022/23 eine Rückkehr zu unserer geplanten Projektwoche in der 

zweiten Schulwoche des Schuljahres 2022/23. 

Neben dem Medienbasiskurs sind sowohl das Schullandheim in Klassenstufe 6 (aktuelle Fünfer) und 

die Studienfahrten des Abiturjahrgangs 2023 gesetzt. Wir werden Sie daher zu Beginn des zweiten 

Halbjahres über die möglichen Angebote informieren.  

Referendare inkl. Teilzeiterläuterung 

Im Januar 2022 erwarten wir drei neue Referendarinnen an der Oscar-Paret-Schule. Diese werden 

vermutlich mit Onlineangeboten am Seminar starten, haben jedoch sehr gute Chancen auf 

frühzeitige Präsenzangebote. Die folgende Übersicht stellt unsere neuen Referendarinnen, die 

vorgesehenen Kürzel und Mentorinnen bzw. Mentoren dar. 

 

Name Bürgel, Alisa (60%) Prieto Escribano, Laura 
Ross, Agnes 

Kürzel BUER PRIE ROSS 

Fachbetreuung BIO/G SPA/E D/GK 

Mentor/in WAGK/VET FROH/NTM BARS 

 

Frau Bürgel wird ihr Referendariat in Teilzeit durchführen. Das bedeutet, ihr erster 

Ausbildungsabschnitt läuft im 2. Halbjahr des Schuljahres 2021/22 und wird damit abgeschlossen. 

Ihren selbstständigen Unterricht erteilt sie sowohl im Schuljahr 2022/23 als auch im Schuljahr 

2023/24 mit reduziertem Stundenumfang. 

Rückenwind 

Die individuelle Förderung im Rahmen unseres G8plus und die Unterstützung durch das Programm 

Rückenwind kam in den Klassen 5-10 199 Schülerinnen und Schülern bzw. weiteren 42 Schülerinnen 

und Schüler der Kursstufe zu Gute. Wir freuen uns sowohl über die hohe Akzeptanz der und 

Teilnahme an den Angeboten als auch über die Energie, mit der die Angebote von den Lehrkräften 

und Studierenden im Rahmen von Rückenwind durchgeführt werden. 

  



 

 

 

Veränderungen bei den Deputaten zum Januar 2022 

Im Januar 2022 kehrt Frau K. Wagner zurück an die Oscar-Paret-Schule. Neben dem 

Fachschaftsvorsitz Biologie übernimmt Sie dabei folgende Lehraufträge: 

BNT in den Klassen 5bG und 6bG, 5dG Deutsch bzw. IF Deutsch, 7cG Deutsch bzw. VKL.  

Wir bedanken uns bei allen Lehrkräften die hier bisher tätig waren und nun die Übergabe an Frau 

Wagner (WAGK) vorbereiten werden. 

 

Herzliche Grüße und viel Gesundheit 

 

 

 

René Coels Diana Hoffmann 

Schulleiter Stellvertretende Schulleiterin 

 


