Dezember 2021
Liebe Eltern,
das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Wir an der Herderschule sind sehr dankbar und froh, dass wir dieses
turbulente Jahr so gut mit Ihnen und Ihren Kindern gemeistert haben!
Am Anfang des Jahres waren wir noch im Distanzunterricht gestartet, später in einen Unterricht mit strengen
Maskenauflagen übergegangen, um dann für einige Wochen mit weniger Maßnahmen weiterzuarbeiten.
Mittlerweile sind wir wieder bei strengen Auflagen. Bei allen diesen Entwicklungen haben Sie Ihre Kinder begleitet,
und Ihre Kinder haben sich in der Schule gut an die Maßnahmen gehalten. Auch deshalb sind wir an der
Herderschule bisher sehr gut durch die Pandemie gekommen. Dafür möchten wir unseren herzlichen Dank
aussprechen!
Die Schulleitung ist sehr froh und stolz, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in den Wochen zwischen Sommer und
Herbstferien die langverschobenen Fahrten organisiert haben und damit den Schülerinnen und Schülern einen
wichtigen Lern- und Gruppenfindungsanlass geboten haben. Wir haben keine Klasse erlebt, ob in der Mittel- oder
Oberstufe, die nicht sehr zufrieden und mit neuer Dynamik aus der Fahrt zurückkehrten. Solcherlei Erlebnisse sind im
Verlaufe der Schulzeit und für die individuelle Entwicklung wichtig. Für die Schülerinnen und Schüler, die dagegen
nicht auf Fahrten waren, wurde außerhalb des gewöhnlichen Unterrichts eine Vorhabenwoche – oft angeleitet von
Oberstufenschülerinnen – organisiert, bei denen alle Beteiligten vielfältige Eindrücke sammeln konnten. Wir danken
dafür ausdrücklich unseren Kolleginnen und Kollegen! Dankbar sind wir auch für ein wiedergewonnenes Stück
Normalität, das durch die Elternschaft organisiert wird: das Elternfrühstück. Ob klein oder groß, alle finden sich
gerne im Fahrschülerraum ein, um sich für den Tag zu versorgen.
Überhaupt sind wir froh, dass wir in dieser anspruchsvollen Zeit einige inhaltliche Pflöcke neu einschlagen konnten.
Das Kollegium und die Schulgemeinschaft haben sich nach intensiver Diskussion dazu entschieden, Spanisch wieder
als 3. Fremdsprache einzuführen. Wir haben uns außerdem intensiv mit den in der Oberstufe einzuführenden
Profilseminaren zum Thema „Europa und Nachhaltigkeit“ beschäftigt, die insbesondere dazu angelegt sind, die
Studierfähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu erhöhen. Schließlich bereiten wir seit Monaten eine Bewerbung für
das Berufswahlsiegel vor, in dem unsere vielen Aktionen zur Berufsfindung zusammengefasst werden, wodurch der
Berufs- und Studienorientierung an der Herderschule ein neuer Schub gegeben wird. Ein weiterer großer Baustein in
unserer Schulentwicklung sind die Neubauvorhaben, die intensiv durch eine kleine Gruppe aus Kollegenschaft und
Eltern wie Schülerinnen begleitet werden und auf deren Umsetzung wir uns sehr freuen.
Wir laden Sie herzlich ein, an unserer Herderschulgemeinschaft mitzuwirken! Es wird auch im kommenden Jahr
immer wieder Aufrufe zur Mitarbeit geben. Das Engagement von Kolleginnen und Kollegen, Eltern und Schülerinnen
und Schülern machen die Herderschule lebendig und zu einem Ort des Lernens in Gemeinschaft.

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!
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