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Elternbrief Sommer 2022

Wir brauchen nicht so fortzuleben, wie wir gestern gelebt 
haben. Machen wir uns von dieser Anschauung los, 

und tausend Möglichkeiten laden uns zu neuem Leben ein.
Christi an Morgenstern

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

heute wird ein dritt es Schuljahr unter den Herausforderungen der Pande-
mie beendet. Das Schuljahr begann wieder mit dem Tragen von Schutz-
masken und dem Testen, und dies wurde für uns alle schnell zur Routi ne. 
Der neunte Jahrgang durft e endlich die seit der 7. Klasse geplante Fahrt 
nach Schloss Dankern im Emsland durchführen und hatt e dort eine ereig-
nisreiche Woche.
Gleich zu Beginn des Schuljahres führten wir in Verbindung mit der „Fairen 
Woche“ eine Projektwoche durch mit einem erfolgreichen Projektt ag 
an welchem die einzelnen Jahrgänge ihre Projekte mit viel Engagement 
vorstellten. Ich erinnere u.a. an das Ernten und Mosten von Äpfeln des                
5. Jahrganges, wie auch das Pfl anzen von Apfelbäumen oder das Projekt 
aus alten, aber brauchbaren Stoff en etwas Neues zu schaff en.
Nach der Projektwoche begann dann das „normale Schulleben“ mit Klas-
senarbeiten, Portf olios, usw. Immer präsent war das Thema Corona. In ei-
nigen Klassen fehlten immer häufi ger Schülerinnen und Schüler und die 
Zahlen sti egen rasant. Im Hintergrund war immer der Gedanke, hoff ent-
lich gibt es keinen weiteren Lock Down, der dann ja auch ausblieb und 
wir das Halbjahr mit wenigen Einschränkungen zu Ende bringen konnten. 

Terminvorschau: 

Unterrichtsbeginn:   Donnerstag, 25.08.2022 
Einschulung:    Freitag, 26.08.2022
Schülerbetriebsprakti kum Jg. 10: 29.08. - 09.09.2022
Herbstf erien :   17.10. - 29.10. 2022
Reformati onstag:   31.10.2022 
Elternsprechtag:   24.11.2022
Weihnachtsferien:   23.12.2022 - 06.01.2023 
Zeugnisausgabe:   27.01.2023
Halbjahresferien:   30.01. - 31.01.2023
Schülerbetriebsprakti kum Jg. 9: 06.03. - 24.03.2023  
Girls Day / Boys Day:  27.04.2023
Osterferien:    27.03. - 11.04.2023

 



Aber nicht nur die Herausforderung der Pandemie mussten wir erneut annehmen, 
sondern auch die Kriegssituation in der Ukraine beeinflusste unseren Schulalltag 
und tut es noch heute. Wir bekamen neue Schülerinnen und Schüler, deren Sprache 
nur zwei Lehrkräfte verstanden, aber viele Schülerinnen und Schüler, die die Neu-
ankömmlinge in vielen Dingen tatkräftig unterstützten. Ein herzliches Dankeschön 
dafür.
An der sehr kurzfristig durchgeführten Sammelaktion für eine Lieferung aus Bad 
Pyrmont an die ukrainische Grenze, die der Sohn einer unserer Reinigungskräfte 
mit ukrainischen Wurzeln organisierte, beteiligten sich viele aus unserer Schul-
gemeinschaft, sowohl Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrkräfte und Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch hierfür ein herzliches Dankeschön. Mit der 
Darstellung des Wortes Frieden (Dewezet vom 12.03.2022) beteiligten sich unsere 
Schülerinnen und Schülern an der Aktion „Zeichen für den Frieden der Schulen im 
Landkreis“.
Der kurzfristig gestaltete Informationstag für die Viertklässlerinnen und Viertkläss-
ler und ihren Eltern war ein voller Erfolg - mit vielen Informationen, musikalischen 
Beiträgen und Mit-mach-Aktionen. 
Während sich der Jahrgang 10 nach ihren Abschlussfahrten nach Berlin auf die Ab-
schlussprüfungen vorbereitete, unternahmen weitere Klassen Schulfahrten nach 
Schloss Dankern und in unser Schullandheim in Veckerhagen. Tagesfahrten und 
Wanderungen wurden vor allem in den letzten Tagen unternommen: U.a. fuhr der 
8. Jahrgang zur Ideen Expo nach Hannover, die Klassen 6b und 7c in den Serengeti 
Park, die 7a ging in Bad Pyrmont wandern. 
Auch Projekttage in der Schule wurden unternommen um die Klassengemein-
schaften zu stärken wie das gemeinsame Kochen und Essen in unserer Schulküche 
oder der Bau von Palettenmöbeln für den Klassenraum. Wie wichtig ein Schulle-
ben außerhalb des Lernens ist wird mir immer wieder bewußt, wenn ich Ehemalige 
durch die Schule führe, denn das sind Erinnerungen von denen sie noch heute be-
richten.

Feierliche Entlassung
Am 24.06.2022 haben wir 40 Schülerinnen und Schüler in einer Feierstunde in 
der Aula entlassen. Davon haben 20 den erweiterten Sekundarabschluss I, 18 
den Sekundarabschluss I Realschule; 1 den Sekundarabschluss I Hauptschule 
und 1 den Hauptschulabschluss erhalten. Wir wünschen unseren Absolven-
tinnen und Absolventen für ihre Zukunft alles Gute.

Personalveränderungen

Nach den Sommerferien kehren Frau Lesemann und Frau Schaab 
aus der Elternzeit zurück und nehmen ihren Dienst an unserer Schu-
le wieder auf. Frau Blome kehrt im September aus der Elternzeit zu-
rück.
Bedanken möchte ich mich bei der Kollegin Frau Giefers vom Hum-
boldt-Gymnasium und Herrn Schiller von der Herder Schule und den 
beiden Schulleitungen für die Unterstützung in den Fächern Franzö-
sisch und Physik in diesem Schuljahr. 

Ausblick auf das kommende Schuljahr

Wir alle freuen uns auf das kommende Schuljahr und hoffen, normal 
starten zu können. Über die Homepage werden wir Sie und euch auf 
dem Laufenden halten. Warten wir ab, was auf uns zukommt und 
reagieren weiterhin offen und flexibel im Sinne der uns anvertrauten 
Schülerinnen und Schüler.

Ich bedanke mich bei Ihnen/Euch, vor allem aber  bei  meinem Kol-
legium und auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die en-
gagierte, unterstützende und konstruktive Zusammenarbeit im jetzt 
endenden Schuljahr.
Ein ganz besonderer Dank geht meinerseits an Frau Brockmann aus 
unserem Sekretariat, die stets freundlich und kompetent Fragen 
beantwortet, helfend zur Seite steht wenn der Kopierer nicht geht, 
Tonkarton gewünscht wird oder es sonstige Probleme gibt. Ohne 
ihre Hilfe und  ihr Engagement im Hintergrund hätte ich dieses Schul-
jahr nicht bewältigen können. Gleiches gilt für unsere Schulkranken-
schwester Frau Costa, die immerzu für die kleinen und großen Weh-
wehchen allen an der Schule helfend zur Seite steht.
Ein weiteres Dankeschön gilt unserem „Hausgeist“, Herrn Webel 
und seinen Kollegen für die tatkräftige Hilfe bei überlaufenden 
Waschbecken, der Pflege unseres Außengeländes und vieles mehr. 
Ich wünsche allen hoffentlich entspannte und erholsame Ferien                                
bei guter Laune, ganz viel Spaß und Sonnenschein. 
        
Wir sind dann mal weg bis zum 25.08.2022 zur ersten Stunde.  
  
Liebe Grüße und erholsame Sommerferien

Barbara Wendeln-Henke


