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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

in wenigen Tagen ist es so weit. Das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel stehen bevor. 

Als junger Mensch scheint ein Jahr in Zeitlupe zu vergehen und der Blick ist stets nach vorne 

gerichtet. So bald Weihachten vorbei ist, wird das nächste Weihnachtsfest herbeigesehnt. Mit 

der Zeit ändert sich der Blick und es scheint zwischen den Weihnachtsfesten bzw. Den Jahren 

nur ein Wimpernschlag zu liegen. 

Das Jahr 2022 war für viele von uns ein solches Jahr; seit vielen Jahren haben wir diesen 

Moment herbeigesehnt, uns darauf bestmöglich vorbereitet und die vielen Veränderungen 

freudig erwartet. Doch wie es so oft mit Wünschen und guten Vorsätzen ist, sind diese nicht 

immer kongruent mit der dann wahr werdenden Realität.  

Zum Jahresabschluss kam dann noch ein ganz besonderer Schicksalsschlag – ein Rohrbruch 

im Erdgeschoß sorgt für einen großen Wasserschaden, welcher uns noch für viele Monate 

beschäftigen wird. Innerhalb weniger Minuten stieg das Wasser in großen Teilen des 

Erdgeschoßes rasant an und konnte nur dank der sehr schnellen Reaktion unserer 

Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrkräfte, die den Schaden direkt meldeten und der rasanten 

und souveränen Reaktion unseres Gebäudemanagements gestoppt werden, bevor noch 

größere Schäden entstanden wären. Die Feuerwehr unterstützte das Gebäudemanagement 

innerhalb weniger Minuten beim Abpumpen der Wassermassen. Direkt im Anschluss 

unterstützte uns die Stadtverwaltung bei der Einleitung der nächsten Schritte. 

Selbstverständlich werden die Kosten der Schäden durch die Versicherung übernommen, aber 

viel wichtiger ist uns allen die nachhaltige Behebung der Schäden. Dafür wurden 

Sachverständige hinzugezogen und Fachfirmen beauftragt. Noch in den Weihnachtsferien 

wird die Mensa/Aula getrocknet. Die dabei notwendigen Bodenbohrungen, werden zu 

betoniert und die abschließenden Fliesenarbeiten in den nächsten Ferien durchgeführt. 

Komplizierter gestaltet sich die Situation in den Physik, Chemie, Biologie, NwT und EDV 

Räumen bzw. deren Sammlungen. Von Februar 2022 bis September 2022 fanden die 

Vorbereitungen und die Umsetzung des Umzugs dieser Räume in die neue OPS statt – nun 

müssen diese Räume erneut geräumt werden und u.a. Zwischenlager gefunden, die 

sachgerechte Verpackung durchgeführt und nach Abschluss der Baumaßnahmen die korrekte 

Wiedereinlagerung inkl. Inventarisierung erneut realisiert werden. Dieser komplexe Vorgang 

wird notwendig, damit die Innenwände, welche Wasser gezogen haben, ausgebaut und neu 

aufgebaut werden können. Auch die genutzten Möbel werden genauestens geprüft und im 

Zweifel neue Möbel aufgebaut. Stadtverwaltung und Schulleitung sind sich einig darüber, dass 

von diesem Schaden nichts zurückbleiben darf und die Schülerinnen und Schüler Anspruch 

auf ein gutes und gesundes Lernumfeld haben. Wir gehen daher aktuell davon aus, dass wir 

auf diese Räume bis zu den Pfingstferien verzichten werden müssen. 

Und doch – auch wenn die gesamte Schulgemeinschaft in diesem Jahr immer wieder vor neue 

Herausforderungen (z.B.: größte Personalengpässe bis hin zum Wegfall von 

Abteilungsleitungen, einen riesengroßen Umzug samt komplett neuer organisatorischer 

Abläufe, neue Vertragspartner, neue Unterrichtsvoraussetzungen, Lieferschwierigkeiten und 

Baumängel, die Integration von Flüchtlingen, die Planung von Veranstaltungen und Abläufen 

ohne Vorliegen von Rahmenbedingungen zu deren Umsetzung uvm.) und nun den 
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Wasserschaden gestellt wurde, so konnten diese gemeinsam stets bewältigt werden und das 

Jahr 2022 darf und wird uns OPSianern in guter Erinnerung bleiben.  

 

Ein denkwürdiges Jahr, indem die OPS in vielerlei Hinsicht gewachsen ist und Schwung für 

die nächsten Herausforderungen genommen hat. 

 

Januar  Zeugnis, Corona, Notfallpläne bei evtl. Schulschließung durch 

Personalmangel, Testung, Maskenpflicht…. 

Februar  Tag der offenen Tür, GLK mit historischer Anzahl an Beschlüssen, keine 

Testpflicht der quarantänebefreiten Personen, freiwilliges Testangebot 

März  Ukraine, erlebnispädagogische Maßnahmen Horizonte Klassen 5-8, 

Rückenwind, Warnstufe Corona – weiterhin Maskenpflicht, Packen für 

den Umzug, virt. Elternbeiratssitzung 

April   VEX Worlds 25. April – 4. Mai, Wegfall Maskenpflicht 4. April 2022, 

Testungen bis zu den Osternferien, Wegfall der Kohortenpflicht -> reg. 

Sport und Musikunterricht, AGs… 

Mai    Umzug Verwaltung, Abschlussprüfungen, IT 

Juni   Umzug Verwaltung, Lehrerzimmer, Einweihungsfest, Musical und 

Theater, keine telefonische Erreichbarkeit, Abschlussprüfungen 

Juli   Umzug Fachräume, Neuer Caterer, Abschlussprüfungen und –bälle 

wieder in Präsenz, Zeugnisse, Abschiedsfest von der alten Schule mit 

dem Freundeskreis 

August  Vorbereitungen des Schuljahres, Caterer, Lieferungen Fachräume, 

Bücher, Entkernung alte OPS 

September   Fachräume, gemeinsamer Start, Feueralarm, Lüftungsprobleme 

Oktober   Elternabende, Rumänienaustausch, Asphaltierung der Schulwege, 

Beleuchtung 

November  Heizungsprobleme, Feueralarm, Israelaustausch, SCORA-yes, we care! 

Dezember  Nikolausaktion, Wasserschaden, Adventskonzert, Verabschiedung 

Rosel Müller 

 

  



 

3 

 

Zum Abschluss des Jahres dürfen wir gemeinsam stolz auf 

das Geleistete sein. Viele Mitglieder der Schulgemeinschaft 

sind aktuell erkrankt, sehr belastet und manche sind leider 

geplagt von Zukunftssorgen. Ganz besonders trifft dies auf 

diejenigen zu, die in diesem Jahr ihre Heimat verlassen 

mussten und nun bei uns Anschluss, Unterstützung und 

ZUversicht suchen. Wir hoffen, dass es uns allen gut gelingt 

in der Zukunft weiterhin gelingt, den Blick für einander nicht 

zu verlieren und die Weihnachtszeit auch als Fest der 

Besinnung, Ruhe und Gemeinschaft zu erleben und zu feiern. 

Wir wünschen allen einen gelungenen Jahresabschluss und 

viel Vorfreude auf das Jahr 2023, welches wieder viele 

Anlässe zum Feiern, zum Freuen und einfach nur gute Laune 

verspricht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

René Coels Evelyn Zoglmeier  Timo Kuschnier 

Schulleiter Komm. Leiterin der Abt. 

Gemeinschaftsschule  

Realschulrektor 

 

½ Stunde 

Regelunterricht 

Nach Absprache 

auch bei 

Klassenleitung 

möglich 

3 Stunde 

 Klassenleitung 

 J1 Deutsch 

 J2 Religion 

 

10:30 Uhr – 11:30 Uhr 

Gottesdienst 

Letzter Schultag 


