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Sehr geehrte Eltern und Pflegeeltern, 

Sehr geehrte Erzieherinnen und Erzieher, 

 

der erste Abschnitt des Schuljahres ist nun fast geschafft, die Herbstferien liegen vor uns 

und ich möchte Sie über wichtige Dinge und Neuigkeiten informieren. 

Die vergangenen Schulwochen haben uns vor Herausforderungen gestellt, die wir mit 

einem hohen Kraftaufwand bewältigen konnten. 

Zu Beginn des Schuljahres haben wir in fast allen Jahrgangsstufen insgesamt 43 neue 

Schülerinnen und Schüler aufgenommen. Dies führte in vielen Klassen zur Unruhe. 

Jeder musste seinen neuen Platz finden. Inzwischen gelang es den Klassenleiterinnen 

aber, erste Regeln umzusetzen und zu manifestieren. 

Leider gab es mehrere Vorfälle, in denen wir konsequent mit ersten Ordnungs-

maßnahmen reagieren mussten. In diesen Fällen ist eine besonders enge Zusammenarbeit 

zwischen Schule und Elternhaus oder Wohngruppe wichtig. Hier benötigen wir Ihre 

Unterstützung. Bitte scheuen Sie sich nicht, Kontakt mit der Klassenleiterin aufzu- 

nehmen, wenn Sie Nachfragen haben oder Ihr Kind zu Hause Probleme äußert. 

 

Seit August arbeiten wir mit den pandemiebedingten Hygienemaßnahmen. Die Um- 

setzung des Hygienekonzeptes stellt immer dann ein Problem dar, wenn mehrere 

Lehrkräfte den Dienst nicht antreten konnten. In Absprache mit dem Staatlichen 

Schulamt war es notwendig, einige Klassen tageweise im Distanzunterricht zu beschulen,  

da Lerngruppen nur in einem geringen Maß vermischt werden dürfen. Vielen Dank an 

alle Eltern und Erzieherinnen, die für diese Maßnahme Verständnis aufbrachten und sie 

unterstützen. Leider kam es dennoch zu Ausfallstunden, da wir über keine Vertretungs-

reserve verfügen können.  

In den ersten Schulwochen haben wir die geforderte Lernstandsanalyse durchgeführt. 

Mit den Ergebnissen unserer Schülerinnen und Schüler waren wir sehr zufrieden. Außer 

im Fach Englisch in den oberen Jahrgangsstufen sind durch die Schulschließung ent- 

standene Lernlücken gut zu schließen. 

 

Zum 1. Oktober 2020 wurde unsere neue Kollegin Ch. Baltes eingestellt. Sie erteilt in der 

Jahrgangsstufe 10 Englisch und wird die Klasse 2 führen. 

 

Zum 1. November 2020 wird Herr Ch. Valtin eingestellt. Er übernimmt den Englisch- 

unterricht in den Jahrgangsstufen 7 – 10. 

Wir sind sehr froh, dass wir diese Verstärkung für unser Team bekommen und nun der 

Englischunterricht endlich wieder abgesichert ist. 
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Noch ein Hinweis: Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen die Klassenleiterinnen 

nicht mehr über WhatsApp mit Ihnen kommunizieren. Alle Lehrkräfte unserer Schule 

haben inzwischen eine Dienstmailadresse, über die der Austausch von Informationen 

gut möglich ist. Dies wird insbesondere bei der (hoffentlich nicht eintretenden) 

Schließung einzelner Klassen oder Jahrgängen ein funktionierender Informationsweg 

sein.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine entspannte Zeit in den Herbstferien 

und verbleibe 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

K. Knospe 

Schulleiterin  

 

 

 


