
     

1. Infobrief im Schuljahr 2022/2023             
    

  
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler!                  

            3. August 2022 
Nach erholsamen Sommerferien stehen wir nun am Beginn des Schuljahres 2022/2023. Im letzten 
Schuljahr konnten wir auf 100 Jahre Schulgeschichte zurückblicken. Nun liegt das erste Schuljahr im 
neuen, zweiten Jahrhundert seit Gründung der Schule 1921 vor uns.  Wir erwarten mit Freude und 
Zuversicht, was es uns bringen mag. 
 
Eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlägt die große Schulfahrt der Profilschule im 
nächsten Jahr nach Rom. Vom 08. bis 15. September 2023 möchten wir mit der ganzen 
Schulgemeinschaft und allen, die sich ihr verbunden fühlen, einmalige Tage in der Weltstadt Rom 
verleben. Damit enden die Veranstaltungen zum 100-jährigen Schuljubiläum und feiern wir gleichzeitig 
das 10-jährige Bestehen der Profilschule Fürstenberg.  
Informationen und Anmeldeformulare gibt es auf der Homepage unserer Schule sowie über die 
Lehrkräfte und Schulleitung sowie das Sekretariat. Die anstehenden Elternversammlungen bieten 
zusätzliche Gelegenheiten, Fragen zu klären und individuell zu beraten. Anmeldungen für die Romreise 
sind bis zu den Herbstferien möglich.  
 
Leider begleitet uns Corona auch weiterhin. Mit Verantwortungsbewusstsein, Rücksichtnahme und 
gegenseitigem Verständnis werden wir die damit verbundenen Herausforderungen bewältigen. In dem 
Handlungskonzept des Schulministeriums, das wir Ihnen mit diesem Infobrief zukommen lassen, finden 
sich die für den Schulbeginn und die kommenden Wochen geltenden Maßnahmen. Wir bitten, dieses 
genau zu lesen und zu beachten. So wird allen Schülerinnen und Schülern am ersten Schultag die 
Möglichkeit geboten, sich in der Schule zu testen. Alternativ kann ein Test vorher zu Hause gemacht 
werden. Für diesen Fall benötigen wir eine kurze Information darüber, dass ein Test durchgeführt wurde 
und negativ ausfiel. Ansonsten gilt, dass Tests fortan nicht mehr anlasslos, sondern anlassbezogen, d.h. 
bei Auftreten von Symptomen und Verdachtsfällen und in der Regel zu Hause eingesetzt werden sollen. 
Das Land stellt die dafür benötigten Ressourcen zur Verfügung.  
 
Die umfangreichen Renovierungsarbeiten in der Schule gehen ebenfalls weiter, auch die 1:1 Ausstattung 
des 8. Jahrgangs mit Tablets. Somit verfügen nun alle achten, neunten und zehnten Klassen über iPads.   
Wir freuen uns darüber, dass die Umgestaltung des Außensportgeländes zu einer Calisthenics-Anlage bis 
zum Spätherbst erfolgen soll und unseren Sport- und Freizeitbereich damit erheblich aufwerten wird.  
Zum neuen Schuljahr begrüßen wir 72 neue Fünftklässlerinnen und Fünftklässler in drei Klassen, im 
Lehrerkollegium die aus Elternzeit zurückkehrenden Ann Kristin Koch und Patricia Gross sowie Dana Peitz 
als neue Lehramtsanwärterin. Ihnen und allen wünschen wir ein gutes und erfolgreiches Schuljahr.  
 
Informationen zur Romfahrt, zum Buch „100 Jahre Höhere Schulbildung in Fürstenberg, 1921–2021“, das 
wir allen Familien zur Anschaffung empfehlen, und zu allem, was in der Profilschule passiert, finden sich 
auf unserer Homepage, bei Instagram, Facebook, in unseren Rundbriefen und Presseveröffentlichungen. 
Hinweisen möchte ich noch darauf, dass der Unterricht in der kommenden Woche für alle jeweils nach 
der 6. Stunde endet. Der Kiosk ist geöffnet, die Mensa nimmt ihren Betrieb am darauffolgenden Montag 
wieder auf. 
 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, Familien, Lehrkräften, Mitarbeitenden und der ganzen 
Schulgemeinschaft für das vor uns liegende Schuljahr alles Gute und Gottes Segen.  
 
Herzliche Grüße 

 
Irmhild Jakobi-Reike, Schulleiterin 



 
 
 
 

 
 
 
 

 


