
 
          Der Oberstudiendirektor 
 
 

An unsere Schülerinnen und Schüler 

mit ihren Eltern 

 

                   Datum:  30.06.2022  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern ! 

 
Erstmals seit 2019 blicke ich gemeinsam mit euch und Ihnen auf ein Schuljahr 
zurück, das uns insgesamt doch schon wieder sehr viel schulische Normalität 
gewährte. Blickten wir zum Schuljahresbeginn wie virusgebeutelte Kaninchen 
auf die drohende pandemische Schlange, zeigte sich doch relativ schnell, dass 
wir in ein Schuljahr starten würden, das das für uns Entscheidende tatsächlich 
im Gepäck haben würde: regelmäßiger Unterricht in allen Stufen in voller 
Präsenz. An die Masken hatten wir uns gewöhnt, und auch diese durften im 
Laufe der folgenden Monate nach und nach fallen. Dass einige Kolleginnen und 
Kollegen in den ersten maskenlosen Tagen die Namen ihrer Schülerinnen und 
Schüler z. T. noch einmal neu lernen mussten, war zwar ungewohnt, wurde aber 
respektiert. 
 
Die folgenden Wochen und Monate waren dann ein Wechselspiel zwischen einer 
insgesamt doch entspannten Unterrichtssituation und Phasen hoher 
Krankenstände sowohl unter den Schülerinnen und Schülern, spürbar aber auch 
im Kollegium. In diesen Zeiten, die recht dramatischen Wochen nach den 
Osterferien seien hierbei besonders genannt, war ein Aufrechterhalten des 
Unterrichts z.T. kaum noch möglich, da parallel zu den in diesen Wochen hohen 
Infektionszahlen auch die Abiturklausuren korrigiert werden mussten. Herr 
Zapel hat mit seinem Team alles versucht, um noch möglichst viel Unterricht 
erteilen zu lassen, die Grenzen des Machbaren wurden aber regelmäßig erreicht. 
Ganz herzlich bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie immer wieder Verständnis 
dafür aufgebracht haben, wenn Ihre Kinder morgens etwas später in die Schule 
starteten, mittags dafür aber auch etwas früher zurückkehrten… 
 
Nichtsdestotrotz haben wir sehr viel von dem verwirklichen können, was wir uns 
für unser erstes Präsenzschuljahr nach langer Zeit vorgenommen hatten – vor 
allem die fast uneingeschränkt durchgeführten Klassen- und Studienfahrten 



seien hier genannt. Nur ganz vereinzelt, gab es „coronare Vorfälle“, die die 
begleitenden Lehrkräfte in Kooperation mit den Eltern zum Handeln zwangen. 
Alle Schülerinnen und Schüler, die in diesem Jahr „fahren durften“ haben den 
besonderen Wert dieser Events für die Klassen- und Schulgemeinschaft sehr 
genossen. Dass jetzt die entsprechenden Planungen für das kommende 
Schuljahr laufen, sei – wie selbstverständlich – erwähnt. Wir gehen z. Zt. davon 
aus, dass wir alle Fahrten und Vorhaben im Schuljahr 2022/23 wie geplant 
durchführen können. 
 
Auch der Ganztagesbereich, der durch Herrn Bahnert und sein Team 
hervorragend koordiniert und immer weiter ausgebaut wird, hat seinen „Betrieb 
wieder aufgenommen“ und erfreut sich wieder steigender Beliebtheit.   
 
Auch das Abitur hat schlussendlich hervorragend geklappt – hier geht ein 
besonderer Dank an unsere Oberstufenleiterin Isgard Fenske, die mit 
unvorstellbarer Akribie jede Virusklippe umschiffte und alle Klausurtermine und 
fast alle sportpraktischen Prüfungen wegen erkrankter Schülerinnen und Schüler 
doppelt ansetzen musste. Die Leistungen der Abiturientinnen und Abiturienten 
waren hervorragend - 5 Schülerinnen und Schüler mit einer Traumnote 1,0 im 
Bürgerhaus zu verabschieden, war mehr als bemerkenswert. 
 
Dennoch – und das muss immer wieder konstatiert werden – sind Noten nur ein 
kleiner Teil dessen, den wir mit unserem Anspruch an unsere Tätigkeit 
verbinden. Gerade die Zeit der Pandemie hat uns deutlich gezeigt, wie wichtig 
soziale Kontakte für unsere Schülerinnen und Schüler sind, auch bei uns haben 
Kinder aller Altersstufen unter den Folgewirkungen gelitten, und es ist für einige 
ein langer Weg zurück in die soziale Normalität gewesen. Hier geht ein 
besonderer Dank an mein gesamtes Kollegium und vor allem an die 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, die in vielen Gesprächen mit Ihnen als 
Eltern und mit externen Expertinnen und Experten versucht haben, die 
Folgewirkungen der Pandemie für die Schülerinnen und Schüler abzumildern. 
Koordiniert und begleitet wurden diese Maßnahmen und Gespräche sehr oft 
durch die Stufenleitungen, Frau Renwanz und Frau Dr. Schwab, denen ich für 
diesen sehr fordernden Bereich ihrer Stufenleitertätigkeiten herzlich danken 
möchte. 
 
Der Blick in das kommende Schuljahr ist im Moment noch etwas ungewiss, uns 
alle eint die Hoffnung, dass uns keine Szenarien drohen, die unser Leben weiter 
nachhaltig beeinflussen und sich gar auf den Präsenzunterricht auswirken 
könnten. 
 



Gerade im nächsten Schuljahr sind wir in den ersten Wochen darauf angewiesen, 
ohne Einschränkungen agieren zu dürfen, finden doch in der Zeit vom 26.08. bis 
zum 02.09. unsere Festtage zum 50-jährigen Schuljubiläum statt. Details zu den 
geplanten Aktivitäten können Sie von der nächsten Woche an unseren Plakaten 
und der Website entnehmen, besonders hinweisen möchte ich auf unseren 
Schulball, der am 26.08.2022 im Bürgerhaus in Kronshagen stattfinden wird. Alle 
Details hierzu erhalten Sie mit dem Start in das neue Schuljahr. 
 
Jetzt allerdings, liebe Eltern, freuen wir uns alle auf einen längeren Zeitraum 
ohne schulische Verpflichtungen. Genießen Sie die Zeit mit Ihren Kindern, mit 
Ihrer Familie oder mit Freunden, und nutzen Sie diese Wochen - wenn möglich – 
für interessante, spannende oder entspannende Aktivitäten oder einfach nur für 
Dinge, die in den letzten beiden Jahren nicht möglich waren.  
 
Wir freuen uns bereits jetzt auf ein neues Schuljahr mit Ihren Kindern, 
 
bleiben Sie gesund und seien Sie herzlichst gegrüßt 
 
Hajo Dose 
 
 


