
 

Bardel-Info Nr. 116 

Bardel, den 26. Januar 2022 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

das neue Jahr hat gerade erst begonnen, das erste Schulhalbjahr endet in Kürze – Halbzeit im 

Schuljahr, die traditionell mit einer Leistungsrückmeldung verbunden ist, die „Zeugnis“ ge-

nannt wird.  

Der Start ins neue Jahr ist sehr ruhig und unproblematisch gewesen. Anders als befürchtet, 

haben wir zunächst bisher nur wenige Fälle von Corona an unserer Schule zu verzeichnen. 

Aber jeden Tag kommen neue Infektionsfälle hinzu. Wir wissen nicht, wie stark unsere Schule 

davon betroffen sein wird.  

Die Corona-Regeln haben sich für den Schulbetrieb nicht weiter verändert. Es gelten nach wie 

vor die Informationen, die ich in der letzten Bardel-Info für die Zeit nach den Weihnachtsferien 

mitgeteilt habe. Ich freue mich, dass wir im Moment noch Präsenzunterricht durchführen kön-

nen, und ich hoffe, dass dies auch so bleiben kann.  

Leider – aber nachvollziehbar – haben die Schulbehörden uns untersagt, dass wir bis zu den 

Osterferien Klassenfahrten oder Schulfahrten mit Übernachtung durchführen. Dies ist als Preis 

dafür zu deuten, dass wir möglichst durchgehend im Präsenzunterricht bleiben können. An-

gesichts der ohnehin großen Ansteckungsgefahren für Schülerinnen und Schüler und für die 

Lehrkräfte wären Klassenfahrten zum jetzigen Zeitpunkt eine vermeidbare Erhöhung des In-

fektionsrisikos - zunächst in einzelnen Klassen, im zweiten Schritt aber für die gesamte Schul-

gemeinschaft. Wenn es möglich ist, werden wir diese Fahrten zu einem späteren Zeitpunkt 

nachholen.  

 

Unabhängig von Corona werden wir im 2. Halbjahr personelle Veränderungen an der Schule 

haben. Frau Oley wird das Missionsgymnasium verlassen, um an einer Schule in Nordrhein-

Westfalen ihren beruflichen Weg fortzusetzen. Frau Gerweler, die uns als Vertretungslehrkraft 

für einige Monate unterstützt hat, beabsichtigt, an einer Schule in der Nähe ihres Wohnortes 

ihre pädagogische Arbeit fortzusetzen. Beiden Lehrerinnen wünsche ich alles Gute für die Zu-

kunft! 

Unsere Referendarinnen Frau Krogull und Frau Niebuhr haben ihr Examen bestanden. Herzli-

chen Glückwunsch dazu! Beide werden an Schulen ihren beruflichen Weg starten, die sehr 

weit vom Missionsgymnasium entfernt liegen. Beiden Referendarinnen wünsche ich einen gu-

ten Start als Lehrerinnen an ihren neuen Wirkungsstätten.  



Neu begrüßen dürfen wir Frau Dr. Lockhorn, die die Fächer Mathematik und Physik unterrich-

tet. Ich wünsche ihr einen guten Einstieg als Lehrerin am Missionsgymnasium. 

Personell bleiben wir trotz der Neueinstellung sehr knapp aufgestellt. 

Die personellen Veränderungen haben teilweise Änderungen in der Unterrichtsverteilung zur 

Folge. Manche Lerngruppen werden im kommenden zweiten Halbjahr von einer anderen 

Lehrkraft unterrichtet als im ersten Halbjahr. In einem Fall sind wir gezwungen, zwei Lerngrup-

pen zu einer Gruppe zusammenzulegen. Ob wir Unterricht kürzen müssen, ist zu diesem Zeit-

punkt noch nicht absehbar.  

 

Zum Schluss erinnere ich an die Termine des Halbjahreswechsels:  

Am 28. Januar werden die Zeugnisse nach der 2. Stunde an alle Schülerinnen und Schüler aus-

geteilt. Es wird eine kurze Pause bis 9.20 Uhr geben, danach findet eine Klassenstunde statt, 

in der die Zeugnisse ausgeteilt werden. Den Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 11 bis 

13 werden die Zeugnisse bzw. Leistungsübersichten von Frau Middelberg und Herrn Lorenz 

ausgehändigt. Um 9.55 Uhr fahren die Busse ab und bringen Euch Schülerinnen und Schüler 

nach Hause.  

Nach dem 1. Halbjahr dürfen sich alle kurz erholen: Der 31. Januar ist gemäß der Ferienord-

nung ein Ferientag.  

Der Unterricht beginnt also am 1. Februar wieder und das 2. Halbjahr startet mit dem neuen 

Stundenplan. 

Dafür wünsche ich alles Gute! 

 

Herzliche Grüße 

 

Christoph Grunewald 

 

 

 


