Alzey, Juli 2021
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Sorgeberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir haben ein zweites außergewöhnliches und anstrengendes Schuljahr hinter uns
und freuen uns alle auf die Sommerferien.
Corona war zwar im Jahre 2021 nicht mehr ganz neu, dennoch mussten wir - teilweise sehr kurzfristig - auf Situationen reagieren, die so nicht oder nur schwer vorhersehbar waren. Ich danke allen, die dies mitorganisiert haben und dafür einen großen Teil ihrer Arbeits- und Freizeit geopfert haben. Stellvertretend für das Kollegium
sei hier unser Hygiene- und Schnelltestteam genannt: Silke Aßmann-Busch, Dr.
Beate Hinterberg, Selina Ritzmann und Dr. Martin Cludius. Nicht zuletzt dank ihres
Engagements konnten wir den Schulbetrieb weitgehend am Laufen halten.
Dass trotz aller Anstrengungen der Unterrichtsstoff in den einzelnen Jahrgangsstufen
nicht im gewohnten Umfang behandelt werden konnte, ist uns bewusst und wird im
kommenden Schuljahr selbstverständlich beachtet werden müssen. Dabei wird das
Nacharbeiten auch durch die digitale Ausstattung unterstützt, für die wir der Kreisverwaltung Alzey-Worms zu Dank verpflichtet sind. Wir wissen diese außergewöhnliche
Unterstützung sehr zu schätzen und sind uns im Klaren, dass dies keineswegs
selbstverständlich ist. Leider mussten auch in diesem Schuljahr – hoffentlich zum
letzten Mal - viele gewohnte Veranstaltungen wie die Projektwoche, das Schulfest,
die Konzerte, die Klassenfahrten und die Austausche ausfallen. Umso mehr freut es
uns, dass wir unsere neuen Fünftklässler in kleinem Rahmen im Juni am ELG begrüßen konnten.
Am ersten Schultag (30. August 2021) beginnt der Unterricht für die Jahrgänge 6-13
um 8.45 Uhr. Die 2. und 3. Stunde sind Klassenleiter- bzw. Stammkursleiterstunden,
von der 4. bis zur 6. Stunde gilt der Stundenplan. Der Nachmittagsunterricht entfällt
am ersten Schultag.
Aus Corona-Gründen wird es keine Schuljahreseröffnungs-Gottesdienste in den
Alzeyer Kirchen geben, stattdessen gibt es um 8 Uhr eine Open-Air-Andacht auf dem
Schulgelände.
Die neuen Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen haben ein eigenes Schreiben mit den für sie geltenden Terminen erhalten. Die Ganztagsschule startet am Mittwoch, dem 1. September 2021. Alle Schülerinnen und Schüler, die noch Bücher aus
der Bibliothek ausgeliehen haben, können diese zu Beginn des neuen Schuljahres
zurückbringen.
In den ersten beiden Schuljahreswochen wird es weiterhin Pflicht sein, sich zweimal
pro Woche zu testen, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können. Über die weiteren dann geltenden Hygienevorgaben und Coronaregeln werden wir Sie auf der
Homepage und über IServ informieren.
Ich selbst darf mich von Ihnen und euch verabschieden und bedanke mich für die
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Nachdem ich das damalige Jungengymnasium in der Bleichstraße zum ersten Mal als Fünftklässler im Jahr 1967 betreten
und hier 1976 mein Abitur abgelegt habe, freue ich mich nun auf den Ruhestand.

Die vergangenen Jahre als Schulleiter am ELG haben mir sehr großen Spaß gemacht und wir haben zusammen einiges erreicht: Europaschulpreis 2020, Auszeichnung als „Digitale Schule“, Goldmedaillen bei der Mathematik-Olympiade, Literaturpreis als schreibkreativste Schule, neue Bläser- und Skiräume, Einführung von Sportklassen und anderes mehr. Allen daran Beteiligten sage ich herzlichen Dank.
Und wie wir die Coronasituation gemeinsam bewältigt haben, war – glaube ich –
auch nicht so schlecht …
Ein ganz besonderer Dank geht an die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt ebenfalls
in den Ruhestand gehen und sich über viele Jahre in unterschiedlichster Form um
die Schule verdient gemacht haben: Klaus Frölich, Marianne Stocker-Maus und Helmut Weber. Alles Gute für den neuen Lebensabschnitt!
Ich wünsche Ihnen, liebe Eltern, und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, eine erholsame Ferienzeit und vor allem Gesundheit!
Herzliche Grüße
Dr. Ernst Schmitt
(Schulleiter)

