Hofenfels-Gymnasium-Zweibrücken
Zweibrücken im Dezember 2021

Liebe Eltern und Sorgeberechtigten, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen
und Schüler,
nun geht schon das zweite Jahr im Zeichen von Corona zu Ende. Wieder ein Jahr voller
Herausforderungen, Stress und Belastungen, das uns alle, Schülerinnen und Schüler,
Eltern und Lehrerinnen und Lehrer enorm gefordert und angestrengt hat.
Mit gemeinsamer Kraft haben wir viele dieser Herausforderungen gemeistert und
versucht, das Beste aus der Situation rauszuholen.
Wir sind immer noch froh und dankbar, dass die bisher aufgetretenen Covid-Infektionen
in der Schule weniger schwere Verläufe genommen haben und hoffen, dass alle auch die
"nächste Welle" gut überstehen. Eine möglichst hohe Impfquote und das Einhalten der
Hygieneregeln sind die Grundlagen dafür.
Neben der Corona-Pandemie war die Flutkatastrophe im Ahrtal ein negativer Meilenstein
des Jahres. Unsere Schulgemeinschaft hat große Solidarität und Hilfsbereitschaft
gezeigt. Beim "Wandern für die Flutopfer" sind 26100€ zusammengekommen. Neun
Klassen und ein Stammkurs haben jeweils mehr als 1000€ erwandert. Ein tolles Ergebnis!
Vielen Dank an alle Spender. In Abstimmung mit der Schülervertretung wurde
entschieden, dass das Geld Schülerinnen und Schülern im Ahrtal helfen soll. Es geht zu
gleichen Teilen an die „Aktion Herzenssache hilft Kindern“, das Peter-JoerresGymnasium und die Berufsbildende Schule in Bad Neuenahr. Beide Schulen waren in
besonderem Maße von der Katastrophe betroffen. Das Peter-Joerres-Gymnasium hat, wie
wir, einen musikalischen und sportlichen Schwerpunkt. Herr Hasbach, der Direktor, lässt
die Schulgemeinschaft des Hofenfels-Gymnasiums herzlich grüßen und dankt für unser
Engagement. Wichtig und sehr hilfreich für ihn und die Menschen an seiner Schule ist
nicht nur das Geld, sondern auch der immaterielle Wert der gespürten, großen Solidarität,
wie er mir berichtete.
Jetzt ist es endlich Zeit, sich etwas zurückzulehnen und wir wünschen einige entspannte
Tage im Kreise Ihrer Familien.
Wir, die Schulleitung des Hofenfels-Gymnasiums, wünschen Ihnen und Ihren Familien ein
gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest sowie Gesundheit und Wohlergehen für das
kommende Jahr.

Jörg Neurohr
PS: Wir wollen die Kommunikation mit Ihnen, den Eltern, vereinheitlichen und dafür
WebUntis nutzen. Damit können Sie nicht nur die tagesaktuellen Stundenpläne und
Termine für Klassen- und Kursarbeiten einsehen, die Mitteilungsfunktion ermöglicht auch
einen Austausch zwischen Schule und Eltern, der den Datenschutzrichtlinien entspricht.
Die Zugangsdaten und Informationen dazu haben Sie bereits erhalten. Falls Sie sich noch
nicht angemeldet haben, holen Sie dies bitte nach. Wenn Sie die Zugangsdaten nicht mehr
zur Verfügung haben, können Sie diese unter webuntis@hofenfels.de anfordern.

