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Weihnachten

Liebeläutend zieht durch Kerzenhelle,
mild, wie Wälderduft, die Weihnachtszeit.
Und ein schlichtes Glück streut auf die 
Schwelle schöne Blumen der Vergangenheit.

Hand schmiegt sich an Hand 
im engen Kreise,
und das alte Lied von Gott und Christ
bebt durch Seelen und verkündet leise,
dass die kleinste Welt die größte ist.

Joachim Ringelnatz

 Termine

Zeugnisausgabe: 
Freitag, 28.01.2022 (Unterrichtsschluss nach der 3. Stunde)

Winterferien: 
Montag, 31.01.2022 - Dienstag 01.02.2022

Fortbildungstage: 
Mi� woch, 02.02.2022 - Donnerstag, 03.02.2022

Schnuppertag: 
wird auf der Homepage bekanntgegeben

Tag der off enen Tür: 
wird auf der Homepage bekanntgegeben

Elternsprechtag: 
10.03.2022

Schülerbetriebsprak� kum: 
Montag, 14.03.2022 - Freitag 01.04.2022

Mündliche Zentrale Abschlussprüfung Englisch: 
21.03.2022 – 01.04.2022

Zukun� stag: 
Donnerstag, 28.04.2022

Osterferien: 
04.04.2022 - 19.04.2022

Schri� liche zentrale Abschlussprüfungen:
Deutsch: 13.05.2022
Englisch: 20.05.2022
Mathema� k: 17.05.2022

Mündliche Prüfungen: 
13.06.2022 - 17.06.2022 

Entlassungsfeier Jahrgang 10: 
24.06.2022

Abschlussparty Jahrgang 10: 
24.06.2022

Zeugnisausgabe: 
13.07.2022 (Unterrichtsschluss nach der 3. Stunde)

Sommerferien: 
14.07.2022 - 24.08.2022

 



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

die Temperaturen sinken und den ersten Hauch des Winters haben wir auch schon gespürt. 
In der Schule roch es in den letzten beiden Wochen verführerisch nach Keksen; und dies kün-
digt an, die Weihnachtsferien nahen. Das We� er lieferte uns meistens ein Farbspektrum der 
Farbe grau und so empfanden die meisten Schülerinnen und Schüler auch den Schulalltag. 
Geprägt war dieser durch viele Klassenarbeiten und Referate - eigentlich wie in jedem normalen 
Schuljahr, in dem alle sich dann kurz vor Weihnachten auf Ak� vitäten wie Schli� schuhlaufen, 
Weihnachtskonzert etc. freuen. Leider war dies eine Fehleinschätzung: „Normal“ war es in 
diesem Jahr wiederum nicht! Die liebgewonnenen Ak� vitäten mussten erneut ausfallen. Die 
Pandemie, von der viele im Sommer glaubten, sie neigte sich dem Ende und Normalität kehre 
zurück, bes� mmt unser Leben sowohl in der Schule als auch im Privaten. Nach den Ferien für 
eine Woche tägliche Tests oder einen Impf- bzw. Genesenennachweis um die Schule besuchen 
zu dürfen; dann dreimal in der Woche testen. Die Mund-Nasen-Bedeckung, das Desinfi zieren 
der Hände und die 20-5-20 Minuten Regel sind zur Selbstverständlichkeit geworden. Zum 
Schutz aller werden die Vorgaben von den meisten Schülerinnen und Schülern akzep� ert und 
umgesetzt.
Die Weihnachtszeit ist die Zeit, in der auf allen Fernsehkanälen und Radiosendungen 
Jahresrückblicke thema� siert werden. Blicke ich auf das zweite Jahr in der Pandemie zurück, 
verbinde ich es mit Begriff en wie Kohorten, Lockdown in den Schulen, Homeschooling 
- wenig des so wich� gen Schullebens im zweiten Halbjahr des vergangenen Schuljahres. 
Leichtes Aufatmen nach den Sommerferien, denn wir ha� en eine erfolgreiche 
Einführungswoche für den 5. Jahrgang, Bewerbertraining in Jahrgang 10, eine interessante 
Projektwoche im Rahmen der „Fairen Woche“ zum Thema „Besser in die Zukun�  – jeder Schri�  
zählt“ und eine Klassenfahrt nach Schloss Dankern des gesamten 9. Jahrganges. Ein Höhepunkt 
der Projektwoche war die Präsenta� on der Projektergebnisse am Freitag, den 17.09. mit vielen 
interessierten Besuchern, guten Gesprächen sowie dem beliebten „Café Maxe“ zum Verweilen 
bei Kaff ee und Kuchen. Nach den Herbs� erien dann wieder die Einschränkungen im Schulleben: 
die Vorbereitungen auf das geplante Weihnachtskonzert wurden eingestellt; Tagesfahrten ab-
gesagt. Der zweite Elternsprechtag der nicht in Präsenz sta�  and, sondern telefonisch oder im 
Videocall. Schöne Ak� onen wurden trotz allem durchgeführt z.B. von der Fair Trade Gruppe der 
Schule: Mit fi nanzieller Unterstützung aller Lehrkrä� e (herzlichen Dank dafür an das Kollegium) 
war es möglich jedem Schüler einen Nikolaus zu überreichen. Die Schülerinnen und Schüler 
ha� en einen Schli� en auf Räder gestellt, mit Tannenzweigen und Lichterke� e bestückt und sind 
mit Nikolausmützen und Ren� ergeweih bekleidet durch die Klassen gezogen und haben die 
Nikoläuse verteilt.

 Aktuelles

Die vom Kultusministerium vorgeschriebenen Lernstandserhebungen in allen Jahrgängen sind 
klassenweise in den Fächern Mathema� k, Deutsch und Englisch durchgeführt worden. Die 
Ergebnisse sind Ihnen / euch postalisch zugegangen sowie der Hinweis auf die entsprechenden 
Fördermaterialien.
Laut Beschluss der Gesamtkonferenz vom 05.07.2021 werden seit Beginn des Schuljahres die 
Handys morgens in der ersten Stunde in die in jedem Klassenraum vorhandenen Handylocker 

eingeschlossen und nach Unterrichtsschluss wieder ausgeteilt. Wir haben festgestellt, dass 
vor allem die jüngeren Schülerinnen und Schüler wieder miteinander spielen und sich be-
wegen, die älteren entdecken, dass Gespräche mit Mitschülerinnen und Mitschülern eine 
Pausenbeschä� igung sein kann. In den letzten Wochen nahmen wir jedoch auch wahr, dass ei-
nige Schülerinnen und Schüler dies umgehen und ihre Handys nicht einschließen. Momentan ist 
die Regelung, die Einarbeitung in die Schulordnung hat bereits begonnen, dass Sie, liebe Eltern, 
die Geräte abholen müssen, wenn sie während des Schulvormi� ags von Ihren Kindern genutzt 
werden, da sie von den Kolleginnen und Kollegen eingesammelt und bei mir bzw. im Sekretariat 
abgegeben werden. 

Durch die Ludwig und Hannah Klinge S� � ung war es uns möglich, das Fach Musik mit weiteren 
Instrumenten und Technik auszusta� en. Herzlichen Dank im Namen der Schulgemeinscha�  an 
den S� � ungsrat, der diesen, unseren Wunsch unterstützte.

 Personelle Veränderungen

Frau Hilbig und Frau Schönbach sind zu den Sommerferien in den Ruhestand gegangen. Beiden 
wünschen wir für den neuen Lebensabschni�  alles Gute. Frau Blome und ihrer Familie gratulie-
ren wir zu ihrer Tochter Hermine und wünschen einen guten Start in das Leben zu viert.
Das Kollegium hat Verstärkung bekommen. Frau Lemke, unsere ehemalige Referendarin, gehört 
jetzt zum Stammkollegium. Darüber freuen wir uns sehr. Im Fach Französisch unterstützen uns 
die Kolleginnen Frau Rauch von der Theodor-Heuss-Realschule aus Hameln und Frau Giefers 
vom Humboldt Gymnasium. Frau Veith wechselte von der Herderschule zu uns mit den Fächern 
Sport und Hauswirtscha�  und Herr Schiller, ebenfalls von der Herderschule, unterstützt im Fach 
Physik.
Unserer Referendarin Frau Ernst gratulieren wir zum 2. Staatsexamen und freuen uns, dass sie 
die Stelle einer Vertretungslehrkra�  angenommen hat und uns in den Fächern Mathema� k und 
Englisch unterstützt.

Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, 
die dem Leben seinen Wert geben.

Wilhelm von Humboldt

In diesem Sinn möchte ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, sowie all denen, die sich neben ihrer alltäglichen Arbeit in vielfäl� ger Art 
und Weise für unsere Schule in dieser außergewöhnlichen Zeit eingesetzt haben, Eltern und 
Schülerinnen und Schüler eingeschlossen, ganz herzlich bedanken. 
Ich wünsche Ihnen und euch ein friedvolles und fröhliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer und 
eurer Familien und Freunde, ein gesegnetes und glückliches neues Jahr mit Gesundheit und 
Kra�  zur Bewäl� gung der Ihnen und euch und uns gestellten Aufgaben. 

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Wendeln-Henke


