
 
          Der Oberstudiendirektor 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Freunde des GymKro ! 

 

Zum Ende einer anstrengenden Herbst- und Vorweihnachtsphase möchte ich 

diesen Weihnachtsbrief dazu nutzen, einen kurzen Rückblick auf die Highlights 

des gefühlt immer noch recht jungen Schuljahres  zu werfen, einen Ausblick auf 

das zu geben, was uns im zweiten Halbjahr erwartet, und mich bei vielen von 

euch und Ihnen für die geleistete Arbeit zu bedanken.   

 

Nach den Sommerferien durften wir fast 130 Fünftklässler in unserer Aula zur 

Einschulung begrüßen, alle Schülerinnen und Schüler sind inzwischen gut im 

GymKro angekommen, auch die traditionelle Kennenlernfahrt und der 

Sportnachmittag haben hier einen großen Teil zum Zusammenwachsen der 

Klassen und des Jahrgangs beigetragen. Die folgenden Wochen waren 

insbesondere von einer großen Zahl an Klassenfahrten und Austausch-

programmen geprägt, immer wieder wirkten sich diese Veranstaltungen zwar 

auf den Unterricht aus, am Ende profitieren jedoch alle von den gemeinsamen 

Erlebnissen. Allen Kolleginnen und Kollegen, die die Einschulung unserer 

„Neuen“, Fahrten und Programme geplant und durchgeführt haben, sei – wie 

auch den Patenschülern unserer Fünftklässler – ganz herzlich gedankt. Dieser 

Dank schließt jedoch ausdrücklich auch alle Kolleginnen und Kollegen mit ein, 

die in dieser Zeit klaglos eine leider große Zahl an Vertretungsstunden 

übernehmen mussten. 

So war der Auftakt in dieses Schuljahr sicherlich etwas unruhig, und auch die 

Hoffnung, nach den Herbstferien in etwas ruhigeres Fahrwasser zu geraten, 

erwies sich schnell als Trugschluss, führte doch die etwas ungewöhnliche 

Zeitkonstellation dazu, dass in zwei jeweils sehr kurzen Terminblöcken relativ 

viele Klassenarbeiten, Klausuren und Aktivitäten unterzubringen waren. So 

blicken wir heute – Mitte Dezember – auf eine eher anstrengende Phase 

zurück, alle Schülerinnen und Schüler, aber auch die Kolleginnen und Kollegen 

freuen sich auf die verdienten Weihnachtsferien. 

Neben dem Rückblick auf die diversen Fahrtenprogramme gilt es aber heute 

auch, noch einmal die Events in Erinnerung zu rufen, die uns in diesen Monaten 

nachhaltig geprägt haben. Den großartigen Erfolg unserer Pioneers haben wir 

schon mehrfach entsprechend gefeiert, auch hier noch einmal der 
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ausdrückliche Dank an Afshin Farokhi und sein Team für ein unglaubliches 

Engagement in den zurückliegenden Jahren und an Sabrina Bergemann und 

Michael Burmeister für die perfekte Betreuung in Malaysia. Auch in anderen 

Fachbereichen, Mathematik, Chemie, Kunst und Sport seien hier exemplarisch 

genannt, haben unsere Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Monaten 

herausragende Ergebnisse bei Veranstaltungen und Wettbewerben erzielt. 

Diesen Schülerinnen und Schülern, aber auch den betreuenden Lehrerinnen 

und Lehrern sei an dieser Stelle herzlich gratuliert und gedankt. 

Ein weiterer Dank geht an die Religionsfachschaft unter Leitung von Frau 

Neeland, die gemeinsam mit weiteren Fachschaften federführend den 

Projekttag zum 500. Jubiläum der Reformation vorbereitet und durchgeführt 

hat, und uns allen das Bewusstsein um die Bedeutung dieses historischen 

Ereignisses hat deutlich werden lassen. 

Viele weitere Klein- und Großveranstaltungen, Vorträge und Exkursionen 

prägten unser Schulleben nachhaltig, das besondere Engagement aller 

Kolleginnen und Kollegen sei noch einmal hervorgehoben, ohne dieses 

Engagement wäre eine solch große Zahl an Veranstaltungen nicht denkbar. 

Zum Abschluss dieses Veranstaltungsmarathons freuen wir uns alle auf ein 

stimmungsvolles Weihnachtskonzert in der Christuskirche zu Kronshagen am 

Montag, 18.12. (18.00 Uhr), das seit langer Zeit von Frau Schuh und Herrn 

Siewertsen mit den Ensembles vorbereitet wird. Beiden Kollegen bereits heute 

ein herzliches Dankeschön !   

 

Ein kurzer Ausblick in das zweite Halbjahr soll vor allem dazu dienen, bereits 

heute auf einige für die Familien relevante Termine hinzuweisen: 

Der Elternsprechtag zu Beginn des zweiten Halbjahres findet am Donnerstag, 

08.02.2018, von 17.00 – 20.00 Uhr statt, die Detailinformationen erhalten Sie 

rechtzeitig zum Ende dieses Halbjahres. Am folgenden Tag, Freitag, 09.02.2018, 

findet ein Schulentwicklungstag für das Kollegium statt, die Schülerinnen und 

Schüler haben an diesem Tag unterrichtsfrei. Der Informationsabend für unsere 

neuen Fünftklässler findet am Mittwoch, 14.02., statt. Am Samstag, 17.02., 

führen wir – wie auch in den vergangenen Jahren – einen „Tag der offenen 

Tür/Tag des offenen Klassenraums“ durch, wir unterrichten nach „Montag-

Plan“. Die Detailinformationen zu diesem Tag erfolgen rechtzeitig durch Herrn 

Zapel. Am darauffolgenden Montag (19.02.) ist unterrichtsfrei. 

Die weiteren wichtigen Termine entnehmt ihr/entnehmen Sie bitte unserer 

Website, die zentralen Ereignisse (Abitur / bewegliche Ferientage) werden 

rechtzeitig auch noch einmal von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern in 

den Klassen angekündigt.  
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Eine große Bitte möchte ich an dieser Stelle äußern: gerade in der dunklen 

Jahreszeit ist die Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler immer wieder ein 

ganz zentraler Punkt, der uns am Herzen liegt. In diesem Zusammenhang bitte 

ich alle Eltern darauf zu achten, dass sich die Fahrräder Ihrer Kinder in einem 

verkehrssicheren Zustand befinden (besonders Beleuchtung und Bremsen) und 

dass das Tragen eines Helmes sehr wichtig ist.  

Leider ist es in den vergangenen Wochen zu z.T. ausgesprochen kritischen 

Situationen im Bereich des Lehrerparkplatzes gekommen. Ich bitte noch einmal 

dringend darum, dass die Eltern Ihre Kinder im Bereich der Sporthalle 

aussteigen lassen, um mögliche Unfälle zu vermeiden. 

 

Das zu Ende gehende Halbjahr bedeutet für uns auch, dass wir Gerhard 

Klückmann-Mempel in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Mehr als 

30 Jahre hat er am GymKro in den Fächern WiPO, Geographie und Sport 

Schülerinnen und Schüler in allen Jahrgängen sehr erfolgreich unterrichtet und  

zum und durch das Abitur geführt. Für die geleistete Arbeit bedanke ich mich 

bei Herrn Klückmann-Mempel außerordentlich und wünsche ihm viel Zeit und 

Muße für die Verwirklichung seiner Pläne, insbesondere natürlich Gesundheit. 

Die gleichen guten Wünsche – in diesem Falle allerdings primär für den 

weiteren beruflichen Weg - begleiten auch Frau Beckmann und Frau Jürgensen, 

die in diesem Halbjahr ihr Referendariat am GymKro beenden und denen ich 

für die geleistete Arbeit, nicht nur im Unterricht, sondern in vielen Bereichen 

des Schullebens, herzlich danken möchte.    

Mit einem sehr persönlichen Dankeschön möchte ich diesen Weihnachtsbrief 

beenden: Dieser Dank ist an Frau Simmen und Frau Frommhold gerichtet, die 

mir bei der Übernahme meiner neuen Tätigkeit eine unschätzbare Hilfe waren 

und sich immer wieder erfolgreich darum gekümmert haben, kleinere 

Reibungsverluste bereits im Keim zu ersticken.  

 

Zum Ende bleibt mir nur, euch, Ihnen und den Familien ein besinnliches, aber 

auch fröhliches Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 2018 zu wünschen. 

 

Ihr 

 

H.-J. Dose 
 
 
 


