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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

zu diesem Zeitpunkt des Jahres blicke ich normalerweise gerne zurück auf einen lebendigen Start in das 

Schuljahr, gefüllt mit vielen Projekten und Veranstaltungen. In diesem Jahr ist es nun anders. Vieles musste 

abgesagt werden, die Möglichkeiten der persönlichen Begegnung wurden sehr eingeschränkt. 

In diesem Jahr blicke ich nun zurück auf die ersten drei Monate des Schuljahres und muss feststellen, dass 

wir alle sehr froh sind, dass in diesen drei Monaten ein weitgehend normaler Unterrichtsbetrieb an unserer 

Schule möglich war!  

Bis zu den politischen Entscheidungen, dass ab 9. Dezember 2020 zunächst für einige Jahrgangsstufen 
„Wechselunterricht“, dann „Distanzunterricht“ und in dieser Woche nun „Distanzlernen“ angeordnet wur-

den, konnten mit der Ausnahme einer einzigen Klasse in einer Woche, alle Schülerinnen und Schüler den 
Präsenzunterricht besuchen. Dieser Präsenzunterricht war natürlich geprägt von vielen Hygieneauflagen, 

beispielsweise von versetzten Pausen, der Pflicht zum Maskentragen oder der Einschränkung bei Gruppen-
arbeiten im Klassenzimmer, jedoch konnten alle gemeinsam lernen. 

 

Musikalische Weihnachtsgrüße 

Sehr gerne hätten unsere musikalischen Ensembles in dieser Woche uns mit einem Konzert in vorweih-
nachtliche Stimmung versetzt. Derzeit ist dies natürlich aus Infektionsschutzgründen nicht möglich. 

Auch die gemeinsame Probenarbeit ist zurzeit nach dem Rahmenhygieneplan, der für Schulen gilt, verbo-

ten. Äußerst kreativ hat jedoch die Fachschaft Musik einen Weg gefunden, trotzdem mit den Schülerinnen 

und Schülern, von den Bläserklassen bis hin zu Chor und Bigband, zu arbeiten: OStRin Geyer und OStR 
Schönberger führen Videokonferenzen durch – unsere Schülerinnen und Schüler spielen zuhause vor dem 

Computer, eine zuvor eingespielte Klavierbegleitung sorgt für den richtigen Rhythmus.  

Und so ist es tatsächlich gelungen, kleine musikalische Weihnachtsgrüße zu produzieren. Einige Schülerin-
nen und Schüler haben zuhause ein Video aufgenommen und die verschiedenen Stimmen wurden an-

schließend zu gemeinsamen Stücken zusammengeschnitten! 

Mein Dank geht an die Bigband, das Vokalensemble mit Combo, an Cora Thieme (Q11) 

und Moritz Englbrecht (Q11) und natürlich an OStRin Geyer und OStR Schönberger! 

Ich lade Sie herzlich ein, sich die auf der Homepage unserer Schule gespeicherten Videos 
anzuschauen und sich auf diese Weise etwas in vorweihnachtliche Stimmung versetzen 
zu lassen. 

Folgen Sie dem QR-Code oder folgendem Link:  

https://www.ludwigsgymnasium.de/musikalische-weihnachtsgruesse  

 

 

https://www.ludwigsgymnasium.de/musikalische-weihnachtsgruesse
https://www.ludwigsgymnasium.de/musikalische-weihnachtsgruesse
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Luggy liest 

Coronabedingt nur im kleinen Kreis und ohne Publikum fand am Montag, den 30. November 2020 unter 
Einhaltung aller Hygienemaßnahmen der Lesewettbewerb der 6. Klassen statt. Im Vorfeld waren die drei 
Klassensieger im Rahmen des Deutschunterrichts gekürt worden. 

Tizian Listl (6a), Dominik Loipeldinger (6b) und Lea Esterson (6c) durften zunächst ein selbst gewähltes 

Buch vorstellen und daraus dann einen Abschnitt vorlesen. Danach wurde ihnen ein unbekannter Auszug 

aus dem Buch „Die Wunderfabrik“ von Stefanie Gerstenberger vorgelegt. Alle drei Kandidaten meisterten 
auch diese Aufgabe sehr gekonnt. 

Nach intensiver Beratung kürte die Jury schließlich Tizian Listl (im Bild in der Mitte) zum Schulsieger.  

Auch an dieser Stelle gratuliere ich Tizian noch einmal ganz herzlich! 

 

 

Der Elternbeirat sagt „Herzlichen Dank“! 

Der Elternbeirat möchte sich bei allen Eltern ganz herzlich für die erhaltenen Spenden bedanken. Mit Ihrer 

Elternspende leisten Sie einen ganz wichtigen Beitrag zur finanziellen Unterstützung von verschiedenen 

schulischen Aktivitäten am Ludwigsgymnasium. Es ist dem Elternbeirat ein besonders wichtiges Anliegen, 

die Spenden verantwortungsbewusst einzusetzen. Gerade die Förderung von Familien mit finanziellen 
Engpässen wird hierbei besonders berücksichtigt. Bitte wenden Sie sich hierzu im Bedarfsfall vertrauens-
voll an die Schulleitung, die Ihren Antrag dann an den Elternbeirat weiterleiten wird, oder direkt an die 

Vorsitzende des Elternbeirates.  

Weitere Spenden sind jederzeit möglich. 

Bankverbindung:   IBAN   DE 62 7425 0000 0000 0901 34;   BIC   BYLADEM1SRG 
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Termine 

Leider ist es zurzeit nicht möglich, schulische Veranstaltungen für das Jahr 2021 zu planen. Zu ungewiss ist 
es, wie sich das Coronainfektionsgeschehen weiterentwickelt. Aus diesem Grund finden Sie untenstehend 
nur eine sehr kurze Terminübersicht. 

Voraussichtlich werde ich Ihnen erst ganz am Ende der Weihnachtsferien Informationen zum Schulbetrieb 

ab 11.01.2021 mitteilen können. Dafür bitte ich Sie um Verständnis. 

21.12.2020 – 08.01.2021 Weihnachtsferien 

Mo., 08.02.2021 Unterrichtsschluss 12:40 Uhr (wg. Lehrerkonferenz) 

Mi., 10.02.2021 Unterrichtsschluss 15:00 Uhr (wg. Lehrerkonferenz) 

Fr., 12.02.2021  Ausgabe der Zwischenzeugnisse bzw. der Information über das Notenbild 

15.02.2021 – 19.02.2021 Frühjahrsferien 

 

 

Weihnachtliche Grüße 

 

 

 

Lehrerkollegium 

und Schulleitung 

danken Ihnen, sehr verehrte 

Eltern, für die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit der Schule 

in den zurückliegenden Monaten 

und wünschen Ihnen eine 

friedvolle Weihnachtszeit und 

ein gesundes, erfolgreiches und 

glückliches Jahr 2021. 
Lena Füchsl, Klasse 7c 

 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

Ihre Schulleitung des Ludwigsgymnasiums 

 

 

 
Ricarda Krawczak 

Oberstudiendirektorin 

Schulleiterin 

Markus Engl 
Studiendirektor 

Stellvertretender Schulleiter 

 


