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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder der Schulgemeinde,
die erste Ferienwoche liegt nun schon fast hinter uns und ich möchte versuchen, mit etwas Abstand auf dieses besondere Schuljahr zurückzublicken.
Uns allen wurde viel abverlangt: ständige Wechsel der Unterrichtsformen und dadurch eine andauernde Unsicherheit und Perspektivlosigkeit, dennoch ein gewisser Druck, Leistung erbringen und ermitteln zu müssen und dies alles
verbunden mit einer gewissen Angst, zumindest mit einem gesunden Respekt, vor diesem doch zunächst recht unbekannten Virus und dessen möglichen Folgen. Nicht selten erreichten uns, und damit auch euch und Sie, Informationen „von oben“ erst sehr kurzfristig und häufig auch erst, nachdem die Presse davon schon – bestenfalls richtig –
berichtet hatte. Immer wieder neue Regelungen zur Hygiene, zum Testen, zur Quarantäne usw. mussten umgesetzt
und eingehalten werden. Dies alles haben wir hinter uns und ich hoffe, dass dies auch hinter uns bleibt und wir nicht
im Herbst/Winter wieder Ähnliches erleben müssen.
Dennoch möchte ich auch Positives aus dieser Situation mitnehmen: Wir haben als Schulgemeinde wirklich gut zusammengehalten, sind trotz aller Herausforderungen respektvoll miteinander umgegangen und haben Verantwortung für uns und alle anderen hier am SGH übernommen, was mit Sicherheit dazu beigetragen hat, dass hier in der
Schule kein Infektionsgeschehen wahrgenommen wurde. Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, habt dafür in diesem
Schuljahr auf Vieles verzichten müssen und seid dennoch (schulisch) erfolgreich euren Weg gegangen – das zeigen
zumindest die meisten eurer Zeugnisse! Dabei konntet ihr gewiss auf die Unterstützung eurer Eltern und – auch da
bin ich mir sicher – eurer Lehrerinnen und Lehrer, die sehr flexibel immer neue Wege gehen mussten und gegangen
sind, bauen! Dafür gebührt euch und Ihnen ein großer Respekt und ein herzliches Dankeschön.
Wir haben außerdem große Fortschritte hinsichtlich der Digitalisierung unserer Schule gemacht und ich hoffe, dass
wir auch in unseren „normalen“ Unterricht viele Impulse übertragen können. Dafür ist es dringend notwendig, dass
die nötige Infrastruktur hier an der Schule ausgebaut wird. Die aktuellen Ankündigungen des Schulträgers lassen darauf hoffen, dass sich diesbezüglich noch in den Ferien Einiges tun wird. Ich möchte nicht zu viel versprechen, sehe
aber den nächsten Wochen positiv entgegen.
Zum Rückblick auf das Schuljahr gehört es auch, Kolleginnen und Kollegen zu verabschieden: Kaum vorstellbar, aber
Frau Barth geht nach fast 35 Jahren Tätigkeit an unserer Schule in den verdienten Ruhestand, Frau Fiseni wechselt in
den Auslandsschuldienst und unterrichtet die nächsten Jahre in Thailand, Herr Wernekinck und Herr Hurtado Salvador
verlassen unsere Schule auf eigenen Wunsch, um an anderen Schulen in der StädteRegion unterrichten zu können.
Allen sei von Herzen gedankt für ihr Engagement und ihre pädagogische Arbeit an unserer Schule. Für die berufliche
und private Zukunft wünschen wir euch alles erdenklich Gute!
Mit Frau Albrecht (D/E) und Herrn Schmitz (D/EW) haben wir tatkräftige Verstärkung gewinnen können. Außerdem
freuen wir uns auf die Unterstützung eines Förderschullehrers, Herrn Peters. Als Vertretungskräfte konnten wir außerdem zusätzlich Frau Kleineberg (Sp/E) und Herrn Barde (Mu) verpflichten. Herzlich willkommen bei uns!
Das neue Schuljahr startet mit einigen wichtigen Terminen: Aufgrund der Sonderregelungen für das Schuljahr 2020/21
haben nicht versetzte Schülerinnen und Schüler erweiterte Nachprüfungsmöglichkeiten. Die Nachprüfungen finden
vom 13.08.-17.08.2021 statt. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler werden in den nächsten Tagen über die Prüfungstermine informiert.
Der erste Schultag beginnt für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 6-9 am Mittwoch, 18.08.2021, um
7.55 Uhr mit Klassenleiterstunden im Klassenraum. Der Unterricht dieser Jahrgangsstufen endet an diesem Tag um
13.05 Uhr. Die Schüler*innen der Jgst. EF treffen sich um 11.30 Uhr in der Aula und gehen danach in die Tutorgruppen

(bis 15.10 Uhr). Die Schüler*innen der Jgst. Q1 und Q2 kommen zunächst zu Informationsveranstaltungen in die Aula
(Jgst. Q1 = 9.00 Uhr, Q2 = 10.30 Uhr). In der 5.-8. Stunde findet für die Q1 und Q2 regulärer Unterricht statt.
Am Donnerstag, 19.08.2021, werden unsere neuen Fünftklässler eingeschult. Darauf freuen wir uns bereits sehr!
Bitte beachtet/beachten Sie die an die aktuellen Vorgaben der Coronaschutz- und Betreuungsverordnung angepassten Informationen hinsichtlich des Schulbeginns und der Einschulungsfeier, die wir am Ferienende auf unserer Homepage veröffentlichen werden.
Die Pflegschaftssitzungen, die nach jetzigem Planungsstand jeweils um 19.30 Uhr gemeinsam in der Aula beginnen,
finden an folgenden Tagen statt:
Jgst. 09
Dienstag,
24.08.2021
Jgst. 05
Mittwoch,
01.09.2021
Jgst. 06
Mittwoch,
25.08.2021
Jgst. EF
Donnerstag,
02.09.2021
Jgst. 07
Donnerstag,
26.08.2020
Jgst. Q1/Q2
Dienstag,
07.09.2021
Jgst. 08
Dienstag,
31.08.2021
Die beweglichen Ferientage des Schuljahres 2021/22 werden in der ersten Gremienrunde diskutiert und bei der ersten
Schulkonferenz am 30.09.2021 beschlossen und anschließend auf unserer Homepage veröffentlicht. Die Fortbildungstage des Kollegiums finden voraussichtlich am 02.11.2021 und 31.01.2022 statt. Dies sind Studientage für die
Schülerinnen und Schüler. Die Elternsprechtage sind für den 12.11.2021 und 29.04.2022 geplant. Die Termine des 1.
Halbjahres sind auch auf unserer Homepage zu finden. Unvermeidliche Terminänderungen geben wir dort so zeitig
wie möglich bekannt.
Liebe Eltern, ich freue mich sehr darauf, Sie bei den Pflegschaftssitzungen wiederzusehen bzw. kennenzulernen. Ich
habe im letzten Schuljahr mit einer interessierten und tatkräftigen Elternschaft zusammenarbeiten dürfen. Viele offene und ehrliche Worte sind ausgetauscht worden, wir haben viel zusammen bewirken können und dafür bin ich
Ihnen allen sehr dankbar. Vor allem Herrn Klöcker als Vorsitzenden der Schulpflegschaft und des Fördervereins, der
uns immer unterstützt, sei hier explizit für das sehr große Engagement und die investierte Zeit gedankt.
Ich möchte es an dieser Stelle aber auch nicht versäumen, mich bei unserer SV und den SV-Lehrkräften zu bedanken.
Auch Corona konnte euch nicht davon abbringen, euch für soziale Projekte zu engagieren. Das ist einfach großartig!
Außerdem wird es dank euch schon bald neue „Schulmode“ geben, sodass wir uns auch sichtbar nach außen wieder
toll als Schulgemeinde präsentieren können. Was euch aber außerdem auszeichnet, ist euer aktives Mitdenken: Ihr
stoßt Projekte an und sagt eure Meinung und zwar begründet und nachvollziehbar. Ihr legt auch einmal den Finger in
die Wunde und habt dabei nie euch selbst, sondern immer das Wohl aller Schülerinnen und Schüler im Auge. Dafür
danke ich euch von Herzen!
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, wir haben dieses Schuljahr „gewuppt“
und ich möchte sagen, dass es insgesamt doch ganz gut „gelaufen“ ist. Dies ist uns nur durch unseren Zusammenhalt
gelungen. Dass ich euch und Ihnen nun hier als kommissarische Schulleiterin nach einem solchen Schuljahr schreibe,
hätte vor 1,5 Jahren sicher niemand gedacht und ohne eure und Ihre Unterstützung hätte ich diese Aufgabe auch
niemals übernommen bzw. sie ganz schnell wieder „an den Nagel gehängt“. Doch trotz all der besonderen Umstände
habe ich es noch an keinem Tag bereut, diese Aufgabe übernommen zu haben und freue mich sehr, sie ausführen zu
dürfen. Daher möchte ich mir erlauben, euch und Ihnen auch ganz persönlich Danke zu sagen für das, was war, und
das, was (hoffentlich) noch kommt. Vielen Dank auch an mein tolles Team „hinter den Kulissen“ – allen voran Herrn
Patzelt – für die tolle Unterstützung.
Ich freue mich nun aber auch sehr auf die „schulfreien Tage“ und dann aber auch jetzt schon darauf, euch alle wieder
in der Schule begrüßen zu dürfen, denn - auch das haben wir schmerzlich erfahren müssen - eine Schule ohne Schülerinnen und Schüler, ohne „Leben“, ist nicht schön! Nach den Ferien seid ihr dann hoffentlich alle gut erholt, bester
Laune und vor allem gesund, denn das – dies wissen wir nun – ist am wichtigsten.
Genießt die Ferien, habt eine tolle Zeit und kommt gesund zurück!
Alles Gute und liebe Grüße
(Anja Peters, StD‘)
komm. Schulleiterin

