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WEIHNACHTSKONZERTE – ARZTBESUCHE - 
ITSLEARNING – BESUCH AUS MENORCA 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 
 
die Weihnachtskonzerte haben viel Freude ver-
breitet! Alle Ensembles haben in festlicher Stim-
mung unsere Aula zum Klingen gebracht - und 
endlich wieder allen musikalischen Schüler:in-
nen eine Bühne ermöglicht (auch wenn die 
Krankheitswelle manch Ensemble leider dezi-
miert hatte). Aufgrund der großen Anzahl an 
Mitwirkenden haben wir sogar drei Konzerte an 
zwei Tagen auf die Bühne gestellt, um sicherzu-
stellen, dass möglichst viele Zuschauer:innen ei-
nen Platz bekommen. Und wie schön - das 
ganze Auditorium hat Weihnachtslieder gesun-
gen! Nicht zuletzt gab es eine Überraschung: 
Nach über 10 Jahren  wurde wieder unsere Roh-
lfing-Orgel bespielt – was für eine Freude! 

 
 
Nach Rückmeldungen von benachbarten Kin-
derärzten, dass sie dem Ansturm der erkrank-
ten Kinder nicht Herr werden, haben wir uns 
bzgl. der Praxis, ab dem 4. Tag der Erkrankung 
eine ärztliche Bescheinigung einzufordern, mit 
der Rechtsabteilung der BSB beraten. Wir ver-
zichten daher bis auf weiteres (bis die Krank-
heitswelle abebbt) auf das Einfordern von ärzt-
lichen Bescheinigungen. Eine Mitteilung der El-
tern per Telefon im Schulbüro und ein Eintrag 
im Schulplaner reichen aus. Erteilte Attestaufla-
gen haben jedoch weiterhin Bestand; in diesen 
Fällen kann auch künftig (je nach Art und Wort-
laut der jeweils ausgesprochenen Auflage) ein 
Attest oder zumindest eine aussagekräftige 
ärztliche Bescheinigung erwartet werden, um 
Fehlstunden als entschuldigt werten zu können. 

Das Unternehmen Itslearning als Betreiber un-
serer Lernplattform möchte zur ständigen Wei-
terentwicklung der Angebote untersuchen, wie 
Schüler:innen 2022 itslearning auf mobilen Ge-
räten nutzen und auch, wie sie es in Zukunft 
nutzen möchten. Das KAIFU unterstützt dieses 
Anliegen, in der Annahme, dass es der Verbes-
serung der Bedienerfreundlichkeit dient. Daher 
bitten wir unsere Schüler:innen - selbstver-
ständlich auf freiwilliger Basis - an der Umfrage 

teilzunehmen: UMFRAGE FÜR SCHÜLERIN-

NEN UND SCHÜLER 2022 Die Umfrage ist 
anonym, dauert 5 bis 10 Minuten und wird ne-
ben Deutschland auch in Finnland, Norwegen 
und dem Vereinigten Königreich durchgeführt. 
Eine Teilnahme ist bis zum 21.1.2023 möglich. 
 

Sie sind da - unsere spanischen Gäste aus Me-
norca! Endlich starten wieder unsere Austau-
sche mit Partnerschulen – den Anfang machen 

die 16 Schüler:innen der IES Pasqual Calbó y 
Caldés in Mahón, die für eine Woche in Fami-
lien unserer Schule untergebracht sind. Herz-
lich Willkommen! 

 
 

Termine: 
19.12. Elternrat 
20.12. Jahrgangsturnier Zweifelderball Jg. 5 
22.12. 1.-3. Stunde Unterricht nach Plan, 
4.+5. Stunde Weihnachtsfeier – danach 
Schulschluss 
13.1.23 Zeugnisausgabe der S 3 
14.1.23 Tag der offenen Tür 
 

Viele Grüße, einen frohen vierten Advent 
Arne Wolter 

 

INFOBRIEF   12/22-23 

der Schulleitung  16.12.22 

  

https://email.itslearning.com/e3t/Ctc/W2+113/c-v8H04/VVPnp95hNNBfVl-M1t5gvY9zW50jS-p4TtjYBN2L_pyG5kh3ZV3Zsc37CgXCkW5csxFT7msrNsW1NS8zS6xdd8lW8R_Lvg8_YvnbW2xvD-Y3Z8fQsN3b7hF4w2lyFW8wzK_B82TDCrW3Frf3_6T-JdGW5jPBW86-5z8CW7FzYls1gCfQMVNW7J62hRk-0W1fDLdB577XyhW76cLx01zM-NRMtgMQxtSTfGN5vks5T5CYCCW7Q4dW84wXP5CW68mvzq8ZvQ2cW3LjH691F1g17W6wK50043xgswW7Ppp_077_Fj9W5Sz-D64tf_X8VVzjGX4qxSrYW78rYkv2-2XLKW3s02JW4V10GkW516f804bYS1zW7RXc_428nC_hVzG62056Qv79VxgvpL4-XvhCW3QyKvj2XdfNZW28VGns5FBz2PW1sm8w75mwZ6lW4gP2v57VVW6VW3_RRSG5zTX9hW27JzDg89MW3jW8VSj025vwCnt36zM1
https://email.itslearning.com/e3t/Ctc/W2+113/c-v8H04/VVPnp95hNNBfVl-M1t5gvY9zW50jS-p4TtjYBN2L_pyG5kh3ZV3Zsc37CgXCkW5csxFT7msrNsW1NS8zS6xdd8lW8R_Lvg8_YvnbW2xvD-Y3Z8fQsN3b7hF4w2lyFW8wzK_B82TDCrW3Frf3_6T-JdGW5jPBW86-5z8CW7FzYls1gCfQMVNW7J62hRk-0W1fDLdB577XyhW76cLx01zM-NRMtgMQxtSTfGN5vks5T5CYCCW7Q4dW84wXP5CW68mvzq8ZvQ2cW3LjH691F1g17W6wK50043xgswW7Ppp_077_Fj9W5Sz-D64tf_X8VVzjGX4qxSrYW78rYkv2-2XLKW3s02JW4V10GkW516f804bYS1zW7RXc_428nC_hVzG62056Qv79VxgvpL4-XvhCW3QyKvj2XdfNZW28VGns5FBz2PW1sm8w75mwZ6lW4gP2v57VVW6VW3_RRSG5zTX9hW27JzDg89MW3jW8VSj025vwCnt36zM1

