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ALS-Info  
Halbjahreswechsel 2021/2022 

 
 

Mit der Organisation der Nachhilfebörse unterstützt der Ehemaligenverein die Schule 
– neben schulischen Angeboten wie etwa dem Förderzentrum und der 
Hausaufgabenbetreuung – beim Aufarbeiten von Lernrückständen und bei der 
individuellen Förderung unserer Schülerinnen und Schüler. 
 
Noch im gerade zurückliegenden Januar haben Schule und Ehemaligenverein nun 
eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, über die die Schule zunächst bis 
zum Sommer (und perspektivisch auch darüber hinaus) einen großen Teil der für die 
Familien anfallenden Kosten aus Mitteln des Landesprogramms LÖWENSTARK 
auffangen wird. Insofern wünschen sich Schule und Verein ein weiter wachsendes 
Interesse an dem tollen und sinnvollen Angebot. Nähere Informationen zur 
Nachhilfebörse unter https://www.ehemalige-als.de/index.php/nachhilfeboerse  
 
 

Insbesondere in den letzten beiden Wochen des Halbjahres waren auch wir stärker 
von Verdachts- und Positiv-Fällen betroffen. Wie immer reagiert die Schule umgehend 
nach einem positiven Antigen-Test vor Ort und informiert die betroffenen Familien und 
das Gesundheitsamt (eine Information der ganzen Schulgemeinde erfolgt anders als 
im vergangenen Winter bewusst nicht in jedem Einzelfall).  
 
An dieser Stelle möchte ich der Elternschaft meinen ausdrücklichen und herzlichen 
Dank für das gerade in der letzten Zeit vielfach erlebte umsichtige Verhalten 
aussprechen, das u. a. mit engmaschigen Testungen zuhause – und der Reaktion, 
dass vermeintlich positive Schülerinnen und Schüler erst gar nicht zur Schule 
geschickt wurden – verbunden war. Das hat uns sehr geholfen bei einer (wie zurzeit 
allerorts) angespannten Lage und unterstützt uns sehr. Danke! 
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Dass manche Klassen zahlenmäßig stärker betroffen sind, führt zu einem engen 
Austausch mit dem Gesundheitsamt. Diesen werden wir auch mit Beginn des 2. 
Halbjahres fortführen und mit dem Gesundheitsamt abgewogene Entscheidungen 
treffen. Wir beobachten die Lage aufmerksam und werden angemessen reagieren. 
 
 

Auch in den Osterferien werden wir wieder Lerncamps in den Hauptfächern 
organisieren. Nähere Informationen über die Termine und die angebotenen jeweils 
dreitägigen Camps werden wir rechtzeitig veröffentlichen. 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
schreibt Ihr gerne eigene Texte und wünscht euch ein größeres Lese-Publikum? Dann 
könnt Ihr Eure Geschichten, Gedichte, Kommentare und dergleichen in der Bibliothek 
auf einem Regal auslegen. Achtet darauf, leserlich zu schreiben, am besten sogar 
Euren Text abzutippen. Entscheidet selbst, ob Ihr euren Namen hinzufügen und 
Kommentare dazu erhalten wollt. Umgekehrt sind alle Besucherinnen und Besucher 
der Bibliothek eingeladen, in den ausgelegten Geschichten zu schmökern und dort, 
wo es gewünscht ist, Bemerkungen zu hinterlassen.  
 
Bei Fragen wendet Euch an Frau Hoppmann oder Frau Röder in der Bibliothek. 
 

Da vermehrt Fragen hinsichtlich der aktuellen Regelungen zur Testheftnutzung von 
Schülerinnen und Schülern auftreten, hat das Hessische Kultusministerium hierzu 
Schaubilder entwickelt. Diese finden sich unter Aktuelles und den CORONA-Infos auf 
unserer Homepage www.als-korbach.de  
 
 
 
 

Ankündigung:  

Lerncamps in den Osterferien 

Neues Angebot in der Bibliothek:  

Der TEXTE-TEMPEL 

Regelungen zur Testheftnutzung  

anschaulich gemacht 

http://www.als-korbach.de/
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Zum Halbjahr haben wir Herrn StR Norbert Bludau, der nach langjähriger engagierter 
Tätigkeit an der Alten Landesschule in den wohlverdienten Ruhestand wechselt, 
verabschiedet. Im Sommer wird hoffentlich eine kleine Feierlichkeit möglich sein, in 
der wir dies noch einmal gebührend begehen können. 
 
Zum Halbjahr verlassen haben uns außerdem nach erfolgreich abgelegter Zweiter 
Staatsprüfung folgende Referendarinnen und Referendare des Examenssemesters: 
Kristof Koch, Nina Peter, Klaus-Peter Profus, Lisa Weyers.  
 
Ebenso wie ihnen danken wir Cornelia Jasmine Böker und Lisa Ebinger für ihre tolle 
Arbeit an der ALS und wünschen ihnen alles Gute bei ihren neuen Tätigkeiten. 
 
Neu begrüßen an unserer Schule dürfen wir Natalie Deibl (Biologie, Chemie) und 
Johanna Schmidt (Musik, Englisch). Herzlich willkommen! 
 
 

Anstelle des bekannten Formats des Elternsprechtages soll – wie bereits im letzten 
Jahr erfolgreich erprobt – in der KW 8 vom 21. bis zum 25. Februar eine 
Elternsprechwoche stattfinden, die nach individueller Absprache telefonisch oder per 
Videokonferenz durchgeführt werden soll. Nähere Informationen hierzu folgen in 
Kürze. 
 
 

Der Anschluss der Schule mit einer neuen Glasfaserleitung wurde jüngst 
abgeschlossen, sodass es in einigen Tagen hoffentlich soweit ist, dass wir über eine 
durchgängig stabile Internetverbindung mit angemessen großer Bandbreite verfügen. 
Ein Nebeneffekt: So werden wir dann auch das Schülerinnen- und Schüler-WLAN sehr 
bald wieder aktivieren können. 
 

Personalia 

Elternsprechwoche 

Technisches:  

Neuer Glasfaseranschluss 
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Da der eigentlich für Freitag, 3. Februar vorgesehene Schnuppernachmittag aufgrund 
der momentanen Lage leider nicht vor Ort stattfinden konnte, sei auf das umfangreiche 
Info-Paket zum Übergang zur ALS (insbesondere von der Jahrgangsstufe 4 der 
Grundschule zur Jahrgangsstufe 5 an unserer Schule, aber auch für alle anderen 
Übergänge) auf der Homepage hingewiesen:  
https://www.als-korbach.de/service/wegweiser/wegweiser-zum-abitur   
 
Außerdem bieten wir für interessierte Eltern der Grundschulen auch in diesem Jahr 
wieder Infoabende per Videokonferenz an (nähere Information folgen rechtzeitig über 
die Grundschulen): Dienstag, 22. und Donnerstag, 24. Februar, jeweils ab 19 Uhr. 
 
 

Die ALS sucht laufend (und übrigens nicht nur in der Pandemie) in allen Fächern 
Unterstützung für die Abdeckung von Vertretungsunterricht. Dieser wird üblicherweise 
oftmals von Lehramtsstudierenden neben dem Studium geleistet. Beenden diese ihre 
Ausbildung, stehen sie zumeist verständlicherweise nicht mehr zur Verfügung. Über 
die Kontaktaufnahme von Interessierten freuen wir uns deshalb jederzeit unter 
sekretariat@alte-landesschule.de oder 05631 – 2071.  
 
 

 
Für kurze Zeit müssen wir das AG-Angebot aufgrund der aktuellen Entwicklung der 
Corona-Pandemie in Teilen einschränken. Folgende AGs finden bis auf weiteres nicht 
statt: Kochen, Schach, Basketball, Floorball, Handball, Projektchor. Über die 
Wiederaufnahme wird rechtzeitig informiert.  
 

 
 

Herzliche Grüße und allen einen guten Start in das neue Halbjahr! 
Christoph Aßmann 

Schulleiter 

Übergang von der Grundschule zur 

Alten Landesschule 

Bitte weitersagen: 

Unterstützung gesucht! 

Aktuelles zum AG- und 

Nachmittagsangebot 

https://www.als-korbach.de/service/wegweiser/wegweiser-zum-abitur
mailto:sekretariat@alte-landesschule.de

