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Roßdorf, Dezember 2021 

  

Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

das Jahr 2021 geht zu Ende und wir freuen uns auf etwas weihnachtliche Be-

sinnlichkeit mit der Familie und Erholung in den Ferien.  

Wir haben im zurückliegenden Jahr wieder einmal vieles gemeinsam auf den 

Weg gebracht und auch die Unwägbarkeiten eines weiteren Schuljahres im 

Pandemiebetrieb nicht zuletzt mit großem Engagement, Solidarität, vertrau-

ensvollem Miteinander und verständnisvoller Kommunikation zusammen ge-

meistert. 

Das zurückliegende Jahr hat allen Mitgliedern der Schulgemeinde erneut viel 

abverlangt. Daher möchte ich allen sehr herzlich danken, die uns Verständnis 

und Solidarität entgegengebracht haben, auch wenn Entscheidungen und auf-

erlegte Vorgaben oder Regelungen im Einzelnen vielleicht als widersprüchlich 

oder unangemessen wahrgenommen worden sind. 

  

Ich danke Euch, liebe Schülerinnen und Schülern, dass Ihr die Hygieneaufla-

gen so gut umgesetzt und im angepassten Unterrichtsgeschehen so erfolgreich 

mitgearbeitet habt. Mein und unser Dank richtet sich auch an Sie, liebe El-

tern, denn Sie haben Ihre Kinder intensiv bei den Haus- bzw. Übungsaufgaben 

begleitet und viel Verständnis und Flexibilität im Umgang mit Unvorherseh-

barkeiten, z. B. Quarantänemaßnahmen, gezeigt. Ich bedanke mich auch bei 

unseren Lehrkräften, dem pädagogischen Personal, unserem Förderverein, 

den Schulsozialarbeiterinnen, unseren Sekretärinnen, dem Hausmeister-Team 

und dem Schulleitungs-Team, die in gemeinsamer Kraftanstrengung mit Blick 

auf eine erfolgreiche Umsetzung von Regelunterricht, Nachmittagsbetreuung 

und Zusatzangeboten unter Pandemiebedingungen dieses Schuljahr bewältigt 

haben. Dies wird uns alle auch nach den Ferien weiterhin fordern.   

Daher gilt es jetzt in der Weihnachtszeit innezuhalten, um aufzutanken, die 

freie Zeit zu genießen, auf die geleistete Arbeit zu blicken und sich über das 

gemeinsam Erreichte zu freuen. 
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Durch die Ausweitung des Digitalpaktes hat sich auch der Digitalisierungs-

prozess an der JWS weiter beschleunigt, so dass mittlerweile alle Gebäude mit 

WLAN ausgestattet sind und zu Beginn des neuen Jahres in allen Klassen- 

und Fachräumen sog. Smart-Displays (interaktive Tafeln) installiert werden 

können. Weiterhin haben wir im technisch-pädagogischen Einsatzkonzept des 

Digital-Pakts 6 Klassensätze (150 Stück) Apple-iPads beantragt. Diese werden 

entsprechend für den Unterrichtseinsatz vorbereitet und demnächst ausgelie-

fert, so dass wir diese Schülerendgeräte auch im Unterricht einsetzen und mit 

den Smart-Displays koppeln können.  

Unser Biologieraum wird zurzeit umgewandelt in ein modern ausgestattetes 

NaWi-Labor für fächerübergreifendes naturwissenschaftliches Experimentie-

ren. Außerdem werden auch die Physik- und Chemieräume modernisiert. 

Die Kompensationsmaßnahmen zum Aufholen nach bzw. während Corona sind 

gut angelaufen und tragen erfolgreich dazu bei, Ihre Kinder zu unterstützen. 

Eine Übersicht aller Maßnahmen finden Sie auf der Homepage.   

Die Weiterentwicklung der Jahrgangsteamarbeit, des NaWi-Konzepts und des 

OFFice-Supports zur pädagogischen Unterstützung im Unterricht setzen neue 

Schwerpunkte für unser Schulprogramm.  

Die Rezertifizierung der JWS als „Gesunde Schule“ im Bereich der Präventi-

onsarbeit und das Gütesiegel zur Berufsorientierung sind zurzeit im Aufbau. 

 

Wir sind stolz darauf, dass es uns auch in diesem Jahr trotz aller Herausforde-

rungen gelungen ist, unsere Schulentwicklung weiter voranzutreiben. Dies ist 

dem unermüdlichen Engagement aller Beteiligten zu verdanken. Wir freuen 

uns auf weitere Impulse und Ideen im neuen Jahr. 

 

Unterrichtsschluss vor den Weihnachtsferien ist am Mittwoch, 22. Dezember, 

nach der dritten Schulstunde.  

 

Im Namen des Kollegiums der JWS wünsche ich Ihnen und Euch friedliche 

Weihnachtstage, entspannte Ferien und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2022. 

 

Herzliche Grüße                         

    

 

(Marion Braun, Schulleiterin)  
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