
 
 
 
 
 

Weihnachtsbrief 2019 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Freunde des GymKro ! 

 

„In diesem Jahr wird alles besser !“ Viele von euch, uns und auch von Ihnen 

gehen mit diesem festen Vorsatz immer wieder in die letzten Wochen eines 

Jahres. Tief verwurzelt ist der Wunsch, den alljährlichen Dezember-Spagat 

zwischen schulischen oder beruflichen Verpflichtungen und Sehnsüchten nach 

vorweihnachtlicher Ruhe im privaten Umfeld zu bestehen. Doch letztlich ist es 

– zumindest für alle, die dem „System Schule“ verpflichtet sind –, wie immer: 

Der Dezember ist doch immer der Monat einer fast unlösbaren Krux an 

unterschiedlichen Anforderungen, die es zu erfüllen gilt. Einerseits ist das 

Schuljahr inzwischen schon mehrere Monate alt und Klassenarbeiten und 

Klausuren prägen die einzelnen Tage, andererseits sehnt man sich immer 

wieder nach Momenten der Ruhe, um die Vorweihnachtszeit etwas genießen 

zu können.  Und auch wenn die Belastungen von jeder/jedem etwas 

unterschiedlich empfunden werden,  freuen sich doch alle sehr auf die in 

wenigen Tagen beginnenden Weihnachtsferien. Die „mild-temperierten“ 

äußeren Rahmenbedingungen lassen zwar auch in diesem Jahr wenig darauf 

schließen, dass wir in die Weihnachts- und nicht in die Oster- oder Herbstferien 

gehen, doch auch den fehlenden Schnee nimmt man inzwischen mehr oder 

minder kommentarlos zur Kenntnis. 

 

Wie in den vergangenen Jahren blicken wir auch jetzt auf ereignisreiche 

Monate zurück: zum zweiten Mal in den letzten drei Jahren starteten wir mit 

einem fünfzügigen fünften Jahrgang in das neue Schuljahr. Alle Schülerinnen 

und Schüler sind inzwischen feste Mitglieder der GymKro-Familie und haben 

sich  - auch dank der tollen Arbeit der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer 

und auch der Patinnen und Paten – in ihrer noch neuen ökologischen Nische 

einen festen Platz gesucht und wickeln ihre Schultage schon sehr routiniert ab. 

Auch in allen anderen Klassenstufen ist die Anfangsnervosität des 

Schuljahresbeginns inzwischen einer (manchmal zu) entspannten Routine 

gewichen. So sind es in dieser Alltagsroutine die Dinge, die jenseits des 



Gewohnten geschehen, die das Leben als Schülerin oder Schüler, als Kollegin 

oder Kollege so spannend machen: exemplarisch seien hier natürlich zunächst 

die Klassen- und Studienfahrten sowie die Austauschprogramme genannt – 

Schülerinnen und Schüler verschiedenster Klassenstufen gehen bei uns 

traditionell im Herbst auf „ihre“ Fahrt und tauchen für eine Woche oder sogar 

etwas länger in fremde Städte und Kulturen, im Rahmen der 

Austauschprogramme auch in die Herzen (zunächst) fremder Familien. Die 

Eindrücke und Erinnerungen dieser Reisen sind heute noch bei allen Beteiligten 

sehr präsent.   

 

Neben diesen außerschulischen Aktivitäten seien natürlich auch die 

Großereignisse genannt, die dem Unterricht oder den AG´s  noch etwas mehr 

entwachsen: Wettbewerbe der Künstler, der Sportler und der 

Naturwissenschaftler standen an, und unsere Schülerinnen und Schüler waren 

auch hier wieder ausgesprochen erfolgreich, und auch das Weihnachtskonzert, 

das traditionell die letzte Woche vor Weihnachten in der Christuskirche 

einleitet, erlebte eine großartige Resonanz und zeigte, dass so viele verborgene 

(oder auch bekannte) Talente in unserer Schülerschaft schlummern. 

 

Nach den Weihnachtsferien werden wir zunächst einen Januar erleben, der 

auch noch von Klassenarbeiten und Klausuren geprägt sein kann, da das 1. 

Halbjahr erst am 31.01. mit der Zeugnisübergabe zu Beginn der 4. Stunde zu 

Ende gehen wird. Der erste Monat des zweiten Halbjahres ist für uns einer der 

spannendsten im Schuljahr, präsentieren sich die Schulen doch traditionell für 

die „Neuen“ und öffnen ihre Tore. Den exakten Terminplan entnehmt 

ihr/entnehmen Sie bitte der Website.  Anschließend folgt die zweite „Kernzeit 

Schule“ des Schuljahres, bevor wir nach den Osterferien schon langsam wieder 

in die heiße Abitur-Phase gehen. In dieser Phase wird es dann auf Grund der 

extrem kurzen Korrekturzeit und der an allen Schulen zwingend notwendigen 

Freistellung von Lehrkräften zu vereinzelten Unterrichtsausfällen kommen.  

 

Im 2. Halbjahr werden uns Frau Heitmann, Frau Zemke und Frau Bergemann 

zunächst nicht mehr zur Verfügung stehen. Alle drei verabschieden sich in den 

Mutterschutz und freuen sich auf die Geburt ihres Kindes im Frühjahr. Allen 

dreien wünschen wir für die letzten Wochen der Schwangerschaft, die Geburt 

und die nächsten Monate alles erdenklich Gute. Frau Frick hat ihr Examen 

erfolgreich bestanden (herzlichen Glückwunsch !) und wird uns noch ein halbes 

Jahr als Vertretungslehrkraft zur Verfügung stehen. Auch als 

Vertretungslehrkraft konnten wir Sarah Assel (Latein und Englisch) sowie Sina 

Steyer (Biologie und Geographie) verpflichten, die unser Team – zunächst für 

das zweite Halbjahr – mit fast vollen Stellen verstärken. Der Vertrag von Frau 



Peters, die uns in den Fächern Englisch und Kunst unterstützt, konnte noch 

einmal bis zum Sommer verlängert werden, Herr Erdmann wechselt den Status 

und wird mit Beginn des zweiten Halbjahres in den Fächern Physik und 

Geographie als Referendar bei uns ausgebildet. Wir freuen uns, mit Melanie 

Girke eine weitere junge Kollegin begrüßen zu dürfen, die in den Fächern 

Biologie und Sport als Referendarin tätig sein wird.  Diesem Absatz haben Sie 

entnehmen können, dass wir zum zweiten Halbjahr ungewöhnlich viele 

Wechsel in der Unterrichtsverteilung vornehmen müssen, von denen nahezu 

alle Klassen – z. T. auch mehrfach – betroffen sind. Ich bitte daher um 

Verständnis dafür, dass Ihre Kinder nicht nur z.T. neue Lehrerinnen und Lehrern 

kennenlernen werden, sondern dass auch der Stundenplan komplett neu 

gestaltet wird und die häusliche Gesamtjahresplanung evtl. etwas ins Wanken 

bringt. 

 

Hinweisen möchte ich darauf, dass Ferienbefreiungen für Urlaubsreisen 

grundsätzlich nur einmal je Schulkarriere gewährt werden sollen, und bitte um 

Beachtung. 

 

In den vergangenen Wochen ist es in den frühen Morgenstunden auf unserem 

Gelände zu vereinzelten Fahrradstürzen gekommen, weil die Schülerinnen und 

Schüler auf der nicht immer eisfreien Zuwegung sehr schnell „unterwegs 

waren“. Bitte mahnen Sie Ihre Kinder in dieser Jahreszeit zu erhöhter Vorsicht 

und nutzen Sie das Weihnachtsfest evtl. zum Überreichen eines 

funktionstüchtigen Fahrradhelms ! 

 

Vertreter der Gemeinde waren in den letzten Wochen mehrfach im Gebäude, 

um den baulichen Zustand zu begutachten. Nach knapp 50 Jahren ist die 

Halbwertzeit in einigen Bereichen des Gebäudes scheinbar abgelaufen, wir 

stehen in engem Kontakt mit dem Hauptamt der Gemeinde und werden immer 

wieder auf die Notwendigkeit der Umsetzung bestimmter Maßnahmen 

drängen. 

 

Auch in diesem Jahr möchte ich diesen Brief dazu nutzen, nicht nur den 

Schülerinnen und Schülern für ihre großartige Arbeit zu danken, sondern mich 

besonders auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen dafür zu bedanken, dass 

sie sich – trotz aller Belastung – in einem Maße für das GymKro engagieren, das 

weit über das zu erwartende hinausgeht. Auch den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des nicht-pädagogischen  Bereiches sei auf das Herzlichste gedankt, 

da sie durch ihre großartige Arbeit dazu beitragen, dass wir auf ein sehr 

erfolgreiches 1. Halbjahr zurückblicken können. In diesem Zusammenhang gilt 

ein besonderer Dank Frau Frommhold und Frau Kloß, die mit ganz viel Routine 



und Umsicht dafür gesorgt haben, dass wir auch im Sekretariatsbereich wieder 

eine deutlich entspanntere Situation vorfinden. Ein abschließender Dank gilt 

Ihnen als Eltern: wir freuen uns alle über die offene und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit den Eltern, dem Schulelternbeirat und vor allem dessen 

Vorstand mit Frau Dr. Bokelmann, Frau Bach, Frau Dr. Stark, Herrn Maeß und 

Herrn Ritz. Ihnen allen sei für die sehr engagierte Tätigkeit herzlich gedankt. 

 

Zum Abschluss bleibt mir nur, Ihnen und euch allen eine hoffentlich entspannte 

und friedliche Weihnachtszeit zu wünschen. Genießen Sie die gemeinsame Zeit 

und kommen Sie gesund und fröhlich in ein hoffentlich erfolgreiches Jahr 2020. 

 

H.-J. Dose 

Schulleiter 
 


