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Wetter, 23.12.2021 

 

Infobrief Nr.4 (21/22)  
 

• Personal 

• Lernsoftware für Office365- Soluzione 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler,  

 

nun ist das Kalenderjahr schon wieder zu Ende und wir starten mit heutigem Tag in die 

Weihnachtsferien. Ich hoffe, dass Sie in den kommenden Tagen zur Ruhe kommen über alle Sorgen, 

Probleme und Nöte, die wir persönlich oder bei anderen Menschen um uns herum wahrnehmen. 

Und Unruhe und Sorgen bestimmen ja derzeit unsere Gesellschaft und vielleicht auch unser Leben. 

Die gute Botschaft, dass Gott in Jesus in diese Welt gekommen ist, hat an Aktualität nicht verloren. In 

Jesus finden wir Rettung, Frieden und Vergebung.  

Habakuk, ein alttestamentlicher Prophet, der vor den Trümmern einer nationalen Katastrophe stand 

und dessen Sorgen und Nöte sicher nicht kleiner waren als unsere, schreibt in einem Psalm folgende 

Verse: 

Ich aber, ich will in dem Herrn frohlocken, will jubeln in dem Gott meines Heils. Der Herr, Herr ist 

meine Kraft […]. Habakuk 3,18.19 

Habakuk ist aus der Diskussion mit Gott gestärkt hervorgegangen. Und genau das wünsche ich uns 

auch, dass wir mit unseren Fragen zu Gott kommen und erleben, dass er uns stärkt. 

Personal 
Joel Hübner, unser BFD-Leistender, hat uns leider frühzeitig verlassen. Wir sind ihm sehr dankbar, 

dass er uns in den vergangenen Monaten super unterstützt hat, sich in vielen Bereichen eingebracht 

hat und immer ein zuverlässiger und gut gelaunter Mitarbeiter gewesen ist. Wir werden Joel sehr 

vermissen und danken ihm sehr für seinen Einsatz bei uns. 

Herr Hübner hat ein attraktives Ausbildungsangebot für eine duale Ausbildung bekommen und sich 

entschieden, dieses Angebot anzunehmen. Wir freuen uns mit ihm über diese Chance und wünschen 

ihm für seine Zukunft alles Gute und Gottes reichen Segen. 

 

Jasmin Rux, Lehrerin für Sport und in diesem Schuljahr auch erstmals für Technik wird uns mit Ende 

des Kalenderjahres ebenfalls verlassen. Frau Rux bekommt Nachwuchs und freut sich sehr mit ihrem 

Mann auf den baldigen Zuwachs in der Familie. Wir haben uns sehr gefreut, dass sich Frau Rux in so 

vielfältiger Weise hervorragend an der GMS eingebracht hat und dass sie bis zum Beginn des 

Mutterschutzes Freude an der Arbeit mit den Schülern hatte und den Unterricht fortgeführt hat. Wir 

wünschen Frau Rux Gottes Segen, Frieden und Kraft für die Geburt und die sich anschließende 

Familienzeit.  
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Wir sind dankbar, dass Bernd Remberg, ehemaliger Lehrer der GMS, sich bereit erklärt hat, nahtlos 

die Vertretung von Frau Rux zu übernehmen. Dadurch wird es keinen Unterrichtsausfall in den Sport- 

und Technikklassen von Frau Rux geben. Wir wünschen Herrn Remberg alles Gute für den 

Wiedereinstieg bei uns. 

Lernsoftware soluzione 
Bitte beachten Sie den Anhang zur Mail. Wir haben eine Lernsoftware für die Office 365 Programme 

für Lehrer, Eltern und Schüler beschafft. Mit dieser Software werden den Nutzern für auftretende 

Fragen zu den Programmen unkompliziert Lösungen angeboten und aufgezeigt. Ein nützliches Tool! 

 

Zum Abschluss möchte ich aus einer Mail von unserer Bildungsministerin Yvonne Gebauer zitieren, 

die sie an die Schulen und Mitarbeiter verschickt hat. 

„Bitte haben Sie trotz Ihrer wohlverdienten Weihnachtsferien Verständnis dafür, dass wir aufgrund 

der dynamischen Entwicklung des Infektionsgeschehens möglicherweise Anfang Januar mit aktuellen 

Hinweisen zum Schulbetrieb auf Sie zukommen werden.“ 

 

Was die aktuellen Hinweise zum Schulbetrieb bedeuten, können wir natürlich nicht vorhersagen. 

Allerdings lässt dieser Absatz vermuten, dass das Schulministerium über alternative 

Unterrichtsformen nachdenkt und wir zum Schulstart am 10.01.2022 ggf. mit Distanz- oder 

Wechselunterricht rechnen müssen. Über die Medien und eine Infomail werden Sie zum Schulstart 

sicher gut informiert sein. 

 

Nun wünsche ich Ihnen eine besinnliche, ruhige und gesegnete Weihnachtszeit und einen guten und 

bewahrten Übergang ins neue Jahr 2022! 

 

Im Namen der Mitarbeiter der GMS 

Liebe Grüße 


