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   3. ELTERNBRIEF IM SCHULJAHR 2021 / 2022 
 
  
 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Mit diesem Elternbrief möchten wir einige Informationen zum Halbjahreswechsel geben. 
Wie Ihnen und euch bereits bekannt ist, ist Herr Martiny zum 01.02.2022 in den wohlverdienten 
Ruhestand gegangen. Wir möchten uns auch auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich für seine 
jahrelange engagierte Arbeit hier an der JvL bedanken und ihm für seinen neuen Lebensabschnitt 
alles Gute wünschen. 
 
Aktuell sind wir somit ein ganz wichtiges Schulleitungsmitglied weniger und sind froh, dass wir 
dennoch gut und ohne größere Zwischenfälle in das 2. Halbjahr starten konnten. Wann die 
SchulleiterInnenstelle neu besetzt wird, ist momentan noch offen.  
Dennoch ist unser Schiff auch aktuell nicht kapitänslos, denn bis die Stelle neu besetzt ist, wird Fr. 
Busching als 1. Konrektorin kommissarisch die Schulleitung übernehmen. Gemeinsam mit den 
Schulleitungskolleginnen Fr. Gradt (2. Konrektorin), Fr. Turrin (Did. Koordinatorin) und Fr. Dalügge 
(Päd. Koordinatorin) gemeinsam unsere Schule führen.  
Unser Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die auf vielfältige und sehr hilfsbereite Weise ihre 
Unterstützung zugesagt haben. Sie machen es möglich, dass die JvL auch in personell engeren 
Zeiten weiterhin stabil für die Schülerinnen und Schüler da ist und sein kann. Herzlichen Dank an 
unser großartiges Team! 
 
Aber auch nicht nur bei unseren Kolleginnen und Kollegen, sondern auch bei Ihnen als Eltern und 
euch als unseren Schülerinnen und Schüler möchten wir uns für die gute Zusammenarbeit im 1. 
Schulhalbjahr bedanken und hoffen auch weiterhin auf ein schönes, friedliches und gutes 
Miteinander. Denn nur wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen, kann Schule funktionieren. 
Und dieser Aspekt ist uns als JvL-Schulgemeinschaft sehr wichtig. 
 
Sollten Sie / solltet ihr Wünsche, Anregungen oder Ideen haben, dann wenden Sie sich / wendet ihr 
euch gerne jederzeit an uns. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen. 
 
In diesem Sinne wünschen wir allen ein erfolgreiches 2. Schulhalbjahr. 
 
Bleiben Sie / bleibt ihr gesund und seien Sie / seid ihr herzlich gegrüßt. 
 
 
 
Ulrike Busching         Ann-Christine Gradt           Claudia Turrin        Diana Dalügge 

1. Konrektorin                2. Konrektorin                                            Did. Koord.                 Päd. Koord. 
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2. Personalsituation / Unterrichtsverteilung 
 
Seit dem letzten Elternbrief hat sich die Personalsituation leider nicht verbessert, weitere langfristige 
Ausfälle kamen hinzu. Die Schulleiterstunden werden nicht ersetzt, weshalb wir dies intern durch 
Mehrarbeit auffangen müssen. 
Dennoch ist es uns gelungen für das 2. Halbjahr dauerhafte Lösungen zu finden, die den 
Präsenzunterricht nahezu komplett abdecken.  
Glücklicherweise kam Fr. Krauß frühzeitig aus der Elternzeit zurück und verstärkt uns vor allem im 
Fach WuV. Wir freuen uns, dass sie wieder bei uns ist und wünschen ihr einen guten Wiedereinstieg. 
Ebenso freuen wir uns, dass Fr. Müller ab dem 01.04.2022 ebenfalls aus der Elternzeit zurückkehren 
und unser Team damit wieder verstärken wird. 
Glücklicherweise waren auch zahlreiche Kolleginnen und Kollegen bereit, kurzfristig ihr Deputat 
aufzustocken und damit den Unterrichtsausfall auf ein Minimum zu reduzieren. In diesem 
Zusammenhang einen ganz herzlichen Dank an Fr. Jaworek, Fr. Knoll, Fr. Lahr, Fr. Nusch, Fr. 
Portune, Fr. Pfaffmann, Fr. Schlosser und Fr. Stoeva.  
 
 
1.1 Neue Klassenleitungen: 
 
5a: Frau Eber-Huber 
9b: Fr. Schlosser 
9c: Herr Moss 
 
Allen drei Klassen wünschen wir einen guten Start mit ihren neuen Klassenleitungen. 
 
 
1.2 Erweiterte Schulleitung 
 
Aber auch unser Schulleitungsteam hat sich vergrößert. So waren auch hier zahlreiche Kolleginnen 
und Kollegen bereit, uns zukünftig durch ihre Mitarbeit in Funktionsaufgaben zu unterstützen. Diese 
Erweiterung unseres Schulleitungsteams macht die Arbeit vielfältiger und ideenreicher. 
 
 
Lehrkraft Aufgabenbereiche 
Hr. Eisenbeiß Organisation Praktika 
Fr. Erren SV 
Fr. Günther / Hr. Kempe Ganztagskoordination 
Hr. Kowalczyk Mitarbeit Zeugniserstellung / Edoosys 
Hr. Kempe Profil AC 
Hr. Munk Mitarbeit Vertretungsplan 

Ansprechpartner Berufsberatung 
Digitalisierung: Schulcampus 

Hr. Neidig Beratungslehrer 5/6 + 7-10 RS 
Hr. Pracht Beratungslehrer BR 
Fr. Zedler Digitalisierung:  

Organisation Schüler-/Lehrer-Emails 
Schulcampus 

 
 
Herzlichen Dank an alle Neuen im JvL-Leitungsteam, wir freuen uns schon sehr auf die 
Zusammenarbeit mit euch! 
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Aber auch alle anderen KollegInnen wollen wir nicht vergessen. Jede und jeder von Ihnen leistet 
eine tollen Beitrag und trägt mit viel Herzblut dazu bei, dass unsere Schule so funktioniert und vor 
allem funktionieren kann wie jetzt.  
Das gilt für alle gleichermaßen - sei es mit großem oder kleinem Deputat, sei es als Fachlehrer, 
Klassenlehrer oder Mitglied im erweiterten Schulleitungsteam. Wir sind sehr stolz auf unser JvL-
Team, das einen immensen und grundlegenden Beitrag dazu leistet, dass unsere Schule sich nach 
wie vor einem großen Zulauf und großer Beliebtheit erfreut. 
 
Durch die neue Personalsituation kam es zu zahlreichen Änderungen in der Unterrichtsverteilung 
und im Stundenplan. Wir hoffen, dass sich alle Beteiligten in der neuen Situation gut zurechtfinden 
und wünschen viel Freude beim Lernen und Lehren. 
 
 

3. Schulsozialarbeit 
 
Leider hat uns unsere Schulsozialarbeiterin Fr. Hacker-Nied bereits nach einem kurzen 
Zwischenstopp an der JvL wieder verlassen und stattdessen eine Stelle am Lise-Meitner-
Gymnasium angetreten. Das ist sehr schade, denn die Schulsozialarbeit ist auch für unsere Schule 
sehr wichtig. Da sich Fr. Vaccaro noch in Elternzeit befindet, waren wir im Januar komplett ohne 
diese externe pädagogische Hilfe.  
Doch manchmal hat das Schicksal ein Erbarmen und so sind wir sehr glücklich, dass sich unsere 
ehemalige Schulsozialarbeiterin Fr. Angela Maxein seit dem 01.02.2022 trotz ihrer Pensionierung 
spontan bereit erklärt hat, uns mit einer halben Stelle zu unterstützen. Wir alle danken ihr von Herzen 
dafür und heißen sie ganz herzlich „Willkommen zurück“. 
 
 

4. Corona-Regeln 
 
Wie sie bereits unserer Homepage entnehmen konnten, hat sich innerhalb kürzester Zeit die 
Quarantäneverordnung mit dem 15. Hygieneplan  20220127_15._Hygieneplan.pdf (rlp.de) 
zum 31.01.2022 geändert. 
Die neue Verordnung besagt, dass sich ab sofort nur noch infizierte SchülerInnen in eine 10-tägige 
Isolation begeben müssen. Diese kann am 8. Tag nach positivem PCR - Test durch einen PoC- oder 
PCR - Test beendet werden. 
Wenn ein positiver Fall in einer Klasse vorkommt, muss die gesamte Klasse an 5 
aufeinanderfolgenden Tagen getestet werden.  
Nur diejenigen, die einen aktuellen Geimpften- oder Genesenenausweis vorlegen können, sind von 
dieser Testpflicht befreit. Um die Organisation zu vereinfachen, geben Sie bitte Ihrem Kind in 
schriftlicher oder digitaler Form diesen Nachweis mit, den sie bei Bedarf vorlegen können. 
Weitere Informationen zum Thema Corona finden Sie unter der Seite Schule rlp.de. 
 
 

5. Tag der offenen Tür 
 
 
Wir alle lieben unseren Tag der offenen Tür, an dem wir den 4.-KlässlerInnen der Region unsere 
Schule vorstellen können. Doch neben den  potentiellen neuen JvL-ern besuchen uns an diesem 
Tag aber auch immer wieder viele ehemalige SchülerInnen und wir genießen diese vielen 
persönlichen Begegnungen sehr.  
Coronabedingt haben wir uns in diesem Jahr jedoch noch einmal dazu entschieden, keine 
Präsenzveranstaltung durchzuführen, sondern diese Schulbesichtigung online anzubieten. 
Aus diesem Grunde haben wir am 15.01.2022 einen Film gedreht, der nicht zuletzt dank unserer  
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SchülerInnen, sehr schön geworden ist.  
Aber auch Fr. Turrin gilt hierbei ein großer Dank: Sie hat mit großem Engagement und viel Arbeit im 
Hintergrund alles organisiert und diesen Film schlussendlich überhaupt erst ermöglicht.   
 
Unser digitaler Tag der offenen Tür am 29.01.2022 erfreute sich großen Zuspruchs und es gab viele 
positive Rückmeldungen. Wir sind gespannt und hoffen, dass sich dies auch in den Anmeldezahlen 
niederschlagen wird. 
 
Unser neuer Schulfilm ist ab sofort auch auf unserer Homepage freigeschaltet. Schauen Sie sich / 
schaut ihr euch den Film doch dort einmal an: https://jvl-maxdorf.de/. Er findet sich ganz oben auf 
der Startseite. 
 

6. Kommunikation 
 

An unserer Schule hat sich das System des Emailaustauschs etabliert. In diesem Zusammenhang 
möchten wir Sie und euch noch einmal darauf hinweisen, dass die Schul-Emailadresse sowohl zum 
Austausch mit unseren SchülerInnen aber auch zum Austausch mit Ihnen als Eltern gedacht ist und 
auch genutzt werden soll. Denken Sie als Eltern deshalb bitte daran, das Schul-Emailpostfach Ihres 
Kindes regelmäßig zu kontrollieren. 
 
 

7. Wichtige Termine bis zu den Sommerferien 
 
11.02.2022 Personalversammlung, Unterrichtsschluss nach der 5. Stunde 
17.02.2022 Elternsprechabend 
21.02.- 2.03.2022 Winterferien und bewegliche Ferientage 
28.03.-30.03.2022 Orchesterfreizeit 
13.-22.04.2022 Osterferien 
25.04.-27.04.2022 Chorfreizeit 
26.04.-02.05.2022 Schnupperpraktikum 8 BR 
28.04.2022 Girls´ & Boys´ Day für Klasse 7 
01.04.2022 2. Methodentag Klasse 5-7 (Unterrichtsschluss nach der 5. Stunde) 
05.05.2022 Berufs- und Bewerbertag 9 

Wandertag 5-8+10 
25.05.2022 3. Methodentag Klasse 5-7 (Unterrichtsschluss nach der 5. Stunde) 
26.05.+27.05.2022 Christi Himmelfahrt + beweglicher Ferientag 
16.06.+17.06.2022 Fronleichnam + beweglicher Ferientag 
01.07.2022 Ausgabe der Jahreszeugnisse Kl. 6 (Unterrichtsende für die 6. Kl. nach der 4. 

Stunde) 
06.+07.07.2022 Schulkonzerte 
11.07.2022 Zeugniskonferenzen (Nachmittagsunterricht entfällt) 
15.07.2022 Abschlussfeier 9 BR und 10 
18.07.2022 Bundesjugendspiele 
19.+20.07.2022 Projekttage 
21.07.2022 Projektfest am Nachmittag (kein Unterricht am Vormittag) 
22.07.2022 Ausgabe der Jahreszeugnisse (Unterrichtsschluss nach der 4. Std.) 
25.07.-02.09.22 Sommerferien 

 
Weitere Termine oder Terminänderungen finden Sie / findet ihr auf unserer Homepage https://jvl-
maxdorf.de unter dem Reiter Informationen > Terminkalender. 


