
 
          Der Oberstudiendirektor 
 
 
 
An die Eltern unserer Schülerinnen 

 

und Schüler                    Datum:  20.05.2022   

 
 

Liebe Eltern ! 

Wenige Wochen vor Ende dieses Schuljahres möchte ich Sie heute über den 

Ablauf der kommenden Wochen informieren und noch einmal auf die 

wesentlichen relevanten Termine hinweisen. 

Zunächst, und dies liegt mir sehr am Herzen, möchte ich mich ausdrücklich bei 

Ihnen bedanken. Wir sind doch sehr gehandicapt aus den Osterferien in die 

nächsten Wochen gestartet. Zum einen hatten wir ungewöhnlich viele Corona-

Infektionen im Kollegium zu beklagen, darüber hinaus belastet nach wie vor die 

Korrektur der Abiturklausuren viele Kolleginnen und Kollegen, und auch die 

jetzt endlich wieder möglichen Klassenfahrten erschwerten die 

Aufrechterhaltung des „normalen Unterrichts“. Sie haben diese Phase sehr 

tapfer ertragen und auch in Kauf genommen, dass Ihre Kinder an manchen 

Tagen früher als gewöhnlich nach Hause kamen – dafür (wie gesagt) ein 

herzliches Dankeschön.  

An einige Termine, die die nächsten Wochen betreffen, möchte ich erinnern: 

Heute mittag starten zunächst über 150 Kinder in unser Schulzeltlager 

„CampGymKro“, und in der kommenden Woche freuen sich dann alle 

Schülerinnen und Schüler auf eine freie Himmelfahrtswoche.  

Im Rahmen der „Kronshagen-Festwoche 750+1“ veranstalten wir am 

Donnerstag, 02.06.2022, unser Traditionsevent „GymKro Macht Theater“ und 

würden uns sehr freuen, zu den Aufführungen am Nachmittag und Abend viele 

Gäste begrüßen zu dürfen.  

Am Donnerstag, 09.06., führen wir am Vormittag einen schulinternen 

Sportturniertag durch – auch zu diesem Event laden wir Sie herzlich als Gäste 

ein.  

Am Montag, 13.06., und Dienstag, 14.06., finden die mündlichen 

Abiturprüfungen statt, an diesen Tagen wird kein Unterricht erteilt. Am 

Mittwoch, 15.06., werden nur noch ganz vereinzelt Prüfungen laufen, der 

Unterricht findet – mit nur leichten Einschränkungen – für alle Klassen nach  
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Plan statt ! Die Entlassungsfeier unserer Abiturientinnen und Abiturienten ist 

für Montag, 20.06.2022, im Bürgerhaus Kronshagen vorgesehen, der 

traditionelle Ball des Abiturjahrgangs folgt am Samstag, 25.06.2022.  

Ich bitte alle Elternvertreterinnen und Elternvertreter, sich darauf einzustellen, 

dass die Zeugniskonferenzen auf Donnerstag, 23.06., und Montag, 27.06., 

gelegt werden – der exakte Terminplan geht Ihnen in den nächsten Tagen zu. 

In der letzten Woche des Schuljahres freuen wir uns auf unseren gemeinsamen 

Wandertag am Donnerstag, 30.06.2022. Alle Details zu diesem Tag erhalten Sie 

selbstverständlich über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. Die Ausgabe 

der Zeugnisse erfolgt dann am Tag darauf, Freitag, 01.07.2022, in der 4. 

Stunde. 

Abschließend möchte ich auf eine Aktion der Gemeinde Kronshagen 

aufmerksam machen: „Kronshagen läuft“ am 09.06.2022. Entnehmen Sie die 

Informationen zu diesem Event bitte dem Anhang, den ich gerne an Sie 

weiterleite.  

Für die letzten Wochen des Schuljahres wünsche ich Ihnen und Ihren Familien 

alles Gute und verbleibe  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

H.-J. Dose 

  

 

 

 


