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Liebe Eltern,         Aurich, 08.12.2020 

Ich bin froh, dass ich Ihnen mitteilen kann, dass wir ohne große Störungen den 
Präsenzunterricht bis zu den Weihnachtsferien aufrechterhalten konnten. Diese erfreuliche 
Meldung wurde durch das beispielhafte Verhalten der Schülerinnen und Schüler sowie der 
Lehrkräfte möglich. Hilfreich war für uns ebenfalls das vorbildliche Verhalten der Eltern und 
die rückläufigen Infektionszahlen im Landkreis Aurich.  

Wenn Sie von der Beurlaubungsmöglichkeit am 17. und 18. Dezember Gebrauch machen 
wollen, brauchen wir Ihren Antrag bis zum 14. Dezember 12 Uhr. Der Antrag ist 
unteranderem im Sekretariat aber auch im Internet auf der Seite des Kultusministeriums 
erhältlich. (https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr-
190409.html) 

Am 21. und 22. Dezember bieten wir in der Zeit von 8 bis 13 Uhr  für die jüngeren 
Schülerinnen und Schüler eine Notbetreuung an, die in den Räumen der Stammschule 
stattfinden wird. Im Bedarfsfall bitten wir um eine Anmeldung bis zum 17. Dezember unter 
04941 92280 oder per Email an notbetreuung@ulricianum-aurich.de . 

 Erfreulich ist, dass aufgrund des niedrigen Inzidenzwertes die Bläserklassen nun 
auch wieder in geschlossenen Räumen musizieren dürfen.  

 Die „Lange Nacht der Mathematik“ fand als Online-Veranstaltung statt.  

 Wir konnten zum 1. Februar drei neue Lehrerstellen ausschreiben und besetzen.  

 Das Bewerbungsverfahren für meine Nachfolge zum nächsten Schulhalbjahr ist fast 
abgeschlossen, so dass ich von einem kontinuierlichen Übergang ausgehe. 

 Der digitale Ausbau der Schule nimmt mit der Verlegung des Glasfaserkabels und 
weiterer Planungen nun Gestalt an.  

Eine gemeinsame Weihnachtsfeier kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Das 
Weihnachtsteam um Herrn Scheepker wird einen kleinen Film produzieren, so dass die 
Lerngruppen eine Feier dezentral in den Klassenräumen am Freitag, dem 18. Dezember, 
machen können. Uns allen ist bewusst, dass wir in diesem Jahr ein besonderes 
Weihnachtsfest feiern werden. Vielleicht schaffen wir es, den besonderen Zauber der 
Weihnachtsgeschichte mit mehr Ruhe als sonst wahrzunehmen.  

Ich wünsche Ihnen ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest und eine guten Rutsch ins 
neue Jahr. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dieter Schröder, OStD 
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