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„Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird; 
aber so viel kann ich sagen: es muss anders werden, wenn es gut werden 

soll.“ 

(Georg Christoph Lichtenberg) 

 

 
 
                    26.01. 2023 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
ein neues Kalenderjahr hat für alle Beteiligten in Wasserleben und Wernigerode begonnen 
und was wäre es für eine Zeit, wenn es nichts Neues geben würde. 
 
Der Umbau unseres Schulgebäudes geht voran und sät eine leise Hoffnung, dass der Umzug 
termingerecht klappen könnte. (Bilder finden Sie auf der Seite der Stadt Ilsenburg) 
In der kommenden Woche vor den Winterferien werden wir mit dem Schulträger und den 
Fachkollegen die Ausstattungen der Fachkabinette Chemie und Physik angehen. Es geht also 
doch voran. 
 
Die Zensurenkonferenzen haben in der aktuellen Woche getagt und es ist eher auffallend, 
dass sich die Versetzungsgefährdungen im 9. Jahrgang häufen. Das mag den letzten 
Ausläufern der Pubertät in Verbindung mit gespielter Gleichgültigkeit geschuldet sein, aber 
feststeht, dass die Beschulung in der Außenstelle Wernigerode den SuS zu viele Freiräume 
lässt, die grundlegenden Regeln zu unterminieren. Der ständige Wechsel der Lehrerschaft ist 
da eher kontraproduktiv. 
Aufgrund der täglichen Verspätungen im Schülerverkehr kann keine 1. Stunde pünktlich 
beginnen. Wenn aber außerdem bereits vor der Schule Bier getrunken und geraucht wird - 
mit zunehmender Wahrscheinlichkeit nicht nur Zigaretten- ,dann ist die Besorgnis 
berechtigt.  
An dieser Stelle können wir nicht ohne Sie agieren. Liebe Eltern der Jahrgänge 9 und 10, 
sprechen Sie mit Ihren Jugendlichen und unterstützen Sie unser Bemühen, einen „normalen“ 
Schultag zu garantieren. Danke! 
 
Die fehlenden Lehrerstellen sind vom Land ausgeschrieben worden. Es wäre 
wünschenswert, wenn diese zum neuen Schuljahr besetzt werden könnten. 



Momentan versuchen wir, den Unterricht im Fach Biologie abzusichern. Unsere favorisierte 
Variante, eine Kollegin aus dem Ruhestand zu reaktivieren, ist leider nicht gelungen. 
Wir bleiben am Ball! 
 
Wir werden ab sofort alle Landesförderangebote bzw. die Auslagen zum Girls-Boy-Day auf 
der Homepage (www.sek-ilsenburg.de) hochladen. So haben Sie einen aktuellen Überblick 
und können die Angebote nutzen. 
Vielen Dank für den Hinweis. 
 
Liebe Eltern der zukünftigen Klassen 5. Natürlich wäre es schön, einen ersten Kennlernabend 
im Schulgebäude in Ilsenburg durchzuführen. Das ist ja momentan leider nicht möglich. 
Sollte Sie in Mehrzahl der Elternhäuser noch eine Gesprächsrunde wünschen, sind wir gerne 
bereit, dieses anzubieten. Bitte melden Sie sich telefonisch! Wir werden bei vorhandenem 
Interesse, dem nächsten Elternrief eine Einladung beifügen. 
Unabhängig davon wird im Mai/ Juni eine Veranstaltung für die neuen 5. Klassen stattfinden. 
Um diese durchführen zu können, brauchen wir vorab die Übersicht der angemeldeten SuS. 
Diese muss uns zuvor vom Schulträger zugesandt werden. 
 
 
 
Ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2023! 
 
 
Ihre Schulleitung 
 
 
 
 
 

http://www.sek-ilsenburg.de/

