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Nastätten, den 20.12.2021 

Elternbrief  

Liebe Eltern und liebe Sorgeberechtigte, 

Weihnachten steht vor der Tür, wir sind mitten im Advent. Ich werde angesichts des zu Ende gehen-

den Jahres nachdenklich. Vieles ist passiert, wir alle haben Monate der Aufs und Abs hinter uns. Auch 

2021 beförderte Corona weiter Veränderungsprozesse in der Gesellschaft und auch in der Schule. Die 

Testungen, der Umgang mit positiven Testergebnissen, Quarantänemaßnahmen und Homeschooling 

sind alles neue Vorgänge, die wir bestmöglich in den Schulalltag integriert haben. Sehr dankbar bin ich 

für die sehr geringe Zahl an positiven Coronafällen in der Schüler- und Lehrerschaft. Keine einzige An-

steckung erfolgte nachweislich innerhalb der Schule.  

Ich möchte mich bei der Schulgemeinschaft bedanken, dass wir gemeinsam mit Ihnen, liebe Eltern und 

Sorgeberechtigte, mit Ihren Kindern und mit dem gesamten Kollegium uns den Herausforderungen 

stellen konnten. Ich verbinde den Dank mit der Hoffnung, dass wir das Gute und Schöne nicht aus dem 

Blick verlieren. 

Mit diesem Elternbrief werden Sie über die neusten Entwicklungen an der Nicolaus-August-Otto-

Schule auf dem Laufenden gehalten: 

Personell und damit im Stundenplan wird es ab dem 2. Halbjahr einige Veränderungen geben müssen. 

Frau Lorenz ist jetzt als vierte Frau schwanger. Wir wünschen ihr und Frau Lotzen, Frau Claudia Sch-

mitt und Frau Laura Schmitt alles Gute.  

Leider haben wir mit Frau Samol und Herrn Zeisler Langzeiterkrankte. Gerade im Fach Musik lässt sich 

bisher kein Ersatz finden, so dass wir weiterhin aktiv an Möglichkeiten arbeiten, in dem Fach den Un-

terricht abzudecken. 

Sehr erfreulich ist, dass die Digitalisierung Fortschritte macht. Wir werden, nachdem das Lehrernetz-

werk schon funktioniert, in Kürze das W-Lan Schülernetzwerk ausrollen können. Ebenfalls sind die 

Lehrerendgeräte eingetroffen, mit denen wir dann den Unterricht weiter professionalisieren können. 

Die Nutzung des digitalen Klassenbuchs, die Arbeit mit dem Schulcampus oder auch die Verwendung 

etlicher guter Apps für den Unterricht wird noch selbstverständlicher. Die Nutzungsmöglichkeit der 



 

digitalen Schulbücher wurde von vielen Eltern wahrgenommen, so dass wir hier nicht nur eine Erleich-

terung der Schulranzen bewirken können, sondern mit den modernen Möglichkeiten der digitalen 

Schulbücher auch fortschrittlichen Unterricht realisieren.  

Wir gehen aktuell davon aus, dass wir durch die Unterstützung des Schulträgers die kommenden fünf-

ten Klassen wieder mit I-Pads ausstatten können und es ebenfalls möglich sein wird, die nächste Jahr-

gangsstufe 11 mit I-Pads zu versorgen. Unser Ziel ist, dass die Schülerinnen uns Schüler der IGS Nastät-

ten gut auf Ausbildung, Studium und Beruf vorbereitet werden. 

Nach den Weihnachtsferien soll dann auch die große Sporthalle wieder einsatzbereit sein. Bei den 

Umkleidekabinen, die komplett neu gemacht werden, wird es noch zu einer Übergangslösung kom-

men, aber die Halle ist dann mit neuem Licht und einer modernen Lüftungs- und Heizungsanlage ver-

sehen. Zusammen mit der sehr schön gewordenen Außensportanlage kann dann endlich wieder regu-

lär Sport erteilt werden. Ich möchte mich bei der Fachschaft Sport für die sehr gute und teils kreative 

Bewältigung der Umstände bedanken. 

Hinweisen möchte ich Sie auch auf unsere Arbeit im Bereich der Nachhaltigkeit. Uns ist der bewusste 

und sparsame Umgang mit den Ressourcen sehr wichtig. Aus diesem Grund arbeiten wir beispielswei-

se an einem Klimavertrag, den wir mit dem Kreis abschließen werden und durch den wir Energieein-

sparungen und die Reduzierung von Müll konkret angehen, wobei uns Kosteneinsparungen als Schule 

für die Verbesserung nachhaltiger Bereiche zugutekommen. Darüber hinaus planen wir im kommen-

den Jahr gemeinsam mit der Stadt Nastätten einen Nachhaltigkeitstag, mit nachhaltigen Projekten und 

Aktionen.  

Vielen Dank für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten. Beson-

derer Dank gilt der Arbeit des SEB, der sich in den Fachkonferenzen, im Schulausschuss und den Ge-

samtkonferenzen am Schulleben aktiv beteiligt und darüber hinaus bei vielen Aktionen in der Schule 

mitwirkt. Freuen würde ich mich, wenn nach der Bewältigung von Corona auch wieder mehr Leben in 

die wertvolle Arbeit des Förderkreises kommen würde. Dort benötigen wir dringend MitarbeiterInnen 

und neue Mitglieder.  

Ich wünsche Ihnen mit Ihren Familien gesegnete Weihnachten, dass Sie Entspannung finden und sich 

erholen können. Ich wünsche uns allen Optimismus, die Zukunft positiv gestalten zu können. Außer-

dem wünsche ich uns an Leib, Seele und Geist Gesundheit, damit wir aktiv unsere Lebenswelt mitge-

stalten können. 

 

Ich grüße Sie herzlich, Ihr 

Ulrich Landes, Schulleiter 


