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Frühlingsbrief 2016 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

in diesem Jahr lagen die Osterferien auf einem sehr frühen Termin, aber die helleren Tage 

und auch die Sonnenstrahlen an etlichen zurück liegenden Tagen signalisieren deutlich, dass 

die dunkle Jahreszeit nunmehr hinter uns liegt. Das ist Anlass für mich, in der ungefähren 

Mitte des 2. Schulhalbjahres zurückzublicken und über die Zeit seit Weihnachten zu 

berichten, aber auch schon einmal den Blick nach vorne zu richten auf den Rest des 

Schuljahres. 

 

Was prägte die Zeit seit Weihnachten? 
Seit dem Ende der Weihnachtsferien bis zu den Osterferien lief der Schulbetrieb auf 

Hochtouren: 

Nach den Zeugniskonferenzen und dem Halbjahreswechsel begann der Februar am 08.02. 

mit dem von der SV veranstalteten Unterstufen-Fasching, der zu einem fröhlichen 

Nachmittag für alle Beteiligten wurde. 

Am 11.2. begegneten die Lateinschülerinnen und –schüler der 7. Klassen am Vormittag dann 

„echten“ römischen Legionären der Schauspieltruppe „Legio rapax“, die zu einer 

motivierenden Begegnung mit römischem Leben und lateinischer Kultur führte.  

Für die Eltern neuer Sextaner/-innen folgte am Abend des gleichen Tages der Informations-

abend, wieder in Verbindung mit dem „Tag der offenen Tür“ am 13.2.. Wie auch im Jahr 

zuvor präsentierten sehr viele Kolleginnen und Kollegen, aber auch Schülerinnen und Schüler 

und Eltern „ihr“ GymKro. Dabei war besonders schön zu beobachten, wie sehr allen diese 

Präsentation auch am Herzen lag und wie gerne alle zeigen wollten, welch tolle Angebote die 

Schule ihren Schülerinnen und Schülern macht. So war dies insgesamt ein schöner Abend 

und auch der „Tag der offenen Tür“, der viele Besucher in die Schule zog, war geprägt von 

einer sehr entspannten Atmosphäre, die auch zu vielen Gesprächen am Rande führte. Im 

Ergebnis wurden in diesem Jahr 107 Kinder für die neuen 5. Klassen angemeldet.  Das ist 

sehr erfreulich, weil das wie in den vergangenen Jahren wieder vier Eingangsklassen und 

damit auch eine kontinuierliche Schulentwicklung in den höheren Jahrgangsstufen sichert. 

 

Nach einer überaus eindrucksvollen Premiere des Tanzprojekts „Stumme Schreie“ der 10a 

unter der Leitung von Frau Lipkow, Herrn Hiebner und dem Tänzer und Choreographen 

Preslav Mantchev im ehemaligen Konzentrationslager Neuengamme bei Hamburg am 10.2. 

konnten wir dann am 15./16.2. zwei Aufführungen in unserer Schule erleben. Hierzu ist 

schon viel in der Presse geschrieben worden (siehe die Berichte auf gymkro.de). Ich möchte 

aber noch einmal betonen, dass hier in der Beschäftigung mit dem überaus sensiblen Thema 

„Holocaust“ eine Ensemble-Leistung zu bewundern war, die niemand zu Beginn für möglich  
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gehalten hätte. Diese Erfahrung prägte nicht nur alle Beteiligten, sondern wirkt auch auf 

vielfältige Weise in die Schule hinein. 

Am 18./19.2. stand wie in jedem Jahr „Uni kommt zur Schule“ auf dem Plan vieler 

Oberstufenklassen. Herr Dr. Gaethke hatte wieder etliche Referenten aus der CAU 

eingeladen, die interessante Einblicke in Forschung und wissenschaftliches Arbeiten gaben. 

 

Im März/April dominierte dann das schulische Kerngeschäft: Unterricht, Arbeiten und 

Klausuren. Unterbrechungen ergaben sich aber auch hier u.a. durch die 

Beratungsveranstaltungen der Arbeitsagentur für den 11. Jahrgang, den deutsch-

französischen Tag am 04.03., die sehr erfolgreiche zweite Berufsorientierungsmesse in 

Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftsschule am 16.4. und vieles mehr. Für den 

Abiturjahrgang begann die Reihe der zu schreibenden Abiturklausuren am 21./22. März mit 

der Klausur in den Profil gebenden Fächern und setzt sich jetzt nach den Osterferien mit den 

Klausuren in den Fächern des Zentralabiturs fort. 

 

Baumaßnahmen auf der Zielgerade 
In diesem Schuljahr mussten wir wegen mehrerer Baumaßnahmen organisatorisch z.T. 

erheblich improvisieren, aber jetzt ist fast überall das Ende in Sicht: 

• Nachdem wir ab Mitte März schon mit der neuen Mensa in einen Probebetrieb gehen 

konnten, fand unmittelbar vor den Osterferien am 23.3. die offizielle Einweihung 

statt. Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Elternvertreter von GymKro und 

Gemeinschaftsschule sowie viele Gemeindevertreter und Vertreter der Gemeinde-

verwaltung trafen sich zunächst zu einer kleinen Feier mit Musik und Theater, um 

dann die großzügigen und hellen Räumlichkeiten der neuen Mensa besichtigen und 

genießen zu können. 

• In den nächsten Tagen erfolgen auch auf dem Sportplatz die Abschlussarbeiten bei 

der Erneuerung der Laufbahnen, sodass uns dann beste Möglichkeiten für die 

Durchführung des Sportunterrichts draußen zur Verfügung stehen werden. 

• Die Osterferien boten Gelegenheit, um die mit viel Lärm und Schmutz verbundenen 

Arbeiten zur Errichtung eines neuen Musikraumes, eines Raumes für die 

Schulsozialarbeit / Elternsprechzimmer und zur Erneuerung des Treppenpodestes vor 

dem Haupteingang durchzuführen. Auch diese Arbeiten konnten erfreulicherweise 

planmäßig durchgeführt werden, sodass wir uns jetzt an die Einrichtung und 

Ausstattung der Räume machen können. 

 

All diese Maßnahmen sind wesentliche Beiträge zur Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten 

an der Schule, haben aber auch erhebliche „Wohlfühleffekte“. So ist z.B. mit der Mensa-

Erweiterung „nebenbei“ auch ein Aufenthaltsraum für die Oberstufe entstanden, den die 

Schülerinnen und Schüler den ganzen Vormittag hindurch nutzen können – etwas, worauf 

jahrelang verzichtet werden musste.  

Gerade nach den jüngsten Berichten in den Medien über den Sanierungsstau und den 

baulichen Verfall etlicher Schulen im norddeutschen Raum ist umso bemerkenswerter, 

wieviel Geld die relativ kleine Gemeinde Kronshagen immer wieder in ihre 

Bildungseinrichtungen investiert. Dafür sei auch an dieser Stelle ganz herzlich gedankt! 



 
            Der Oberstudiendirektor 

 

Veranstaltungen und Termine in nächster Zeit: 
Die nächste Zeit steht innerschulisch vor allem im Zeichen des Abiturs, das aber natürlich in 

erster Linie die Lehrkräfte und den Abiturjahrgang beschäftigen wird. Darüber hinaus stehen 

auf dem schulischen Kalender im April der Girl´s und Boy´s Day für die 8. Klassen am 28.4., 

die traditionelle Girl´s Night der Kronshagener Schulen am 29.04. hier in der Schule und der 

Norwegen-Austausch vom 29.04.-06.05. Im Mai begrüßen wir vom 17.-24.05. die 

Austauschschüler aus Sarreguemines (F) und sind gespannt auf die Modenschau des 13. 

Jahrgangs am 11.05. im Bürgerhaus und die Aufführungen der Oberstufen-Theater AG unter 

Leitung von Herrn Ruffert am 30. und 31.05. sowie am 01.06. bei uns in der Aula. Auf dem 

Spielplan steht diesmal „Das jüngste Gericht“! Weitere Termine sind dem Terminkalender 

auf der Homepage zu entnehmen. 

 

Abschließend erinnere ich noch einmal daran, dass am 04. und 06. Mai an unserer Schule 

bewegliche Ferientage sind, die Schülerinnen und Schüler also vom 04.-08. Mai keinen 

Unterricht haben. 

 

Mit den besten Wünschen für eine gute Zeit bis zu den Sommerferien 

 

 

Dr. Norbert Sieverding 


