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„Ich kenne das Vorurteil, aber es kehrt sich gegen die Gesellschaft, sobald man darüber 
nachdenkt.“1   

(Durs Grünbein *1962) 

 

 
 
                    10.03. 2023 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
es hat diesen Monat ein wenig gedauert, denn es gibt eine Reihe von Neuigkeiten in um 
unsere Schule zu berichten. 
 
Der Monat begann mit der Projektfahrt der 9. und 10. Klassen nach Krakow und Auschwitz. 
Die Gespräche zeigten Im Nachhinein, dass es sich gelohnt hat. Die teilnehmenden SuS 
gaben durchweg ein positives Feedback. Hier möchte ich ein großes Dankeschön an alle 
Teilnehmer und betreuenden Lehrkräfte weitergeben. Es ist schön, wenn die Schule sich auf 
diese Art in der Öffentlichkeit zeigt. 
Es gab jedoch auch Unstimmigkeiten hinsichtlich der Organisation. Aufgrund der 
eingebundenen 49%igen Förderung konnten wir nicht die Programmabläufe realisieren, die 
sich in den letzten Jahren so bewährt hatten. Es ist deshalb zu überlegen, ob wir im 
kommenden Jahr 2024 eine Fortsetzung in eigener Regie bewerkstelligen können. 
Voraussetzung dafür wäre aber, dass wir genug Sponsoren requirieren können, um die 
freiwillige Teilnahme der SuS für die Erziehungsberechtigten bezahlbar zu halten. 
 
Neben den Problemen im Zusammenhang mit dem Baugeschehen in Ilsenburg steht 
weiterhin die Frage der Unterrichtsversorgung im Schuljahr 2023/ 2024. Es sind wieder 3 
Stellen vom Land für die Schule ausgeschrieben, um die Unterrichtslücken zu schließen. Wir 
hoffen!!! 
Auch die Teilnahme der Schule am „Speeddating“ in Wernigerode brachte bislang keine 
positive Wende. Die Fächer Biologie und Musik stehen weiterhin zeitnah auf unserer 
Agenda.  
Die Zusammenarbeit mit der Personalstelle im Landesschulamt funktioniert aus meiner Sicht 
sehr gut.  

                                                      
1
 https://www.buchkultur.net/durs-gruenbein/ 



Ende des Monats wird uns Herr Schelenz, der im Rahmen seines Studiums über Monate 
hinweg unterrichtet hat, verlassen und in sein offizielles Referendariat wechseln. Ein ganz 
herzliches Dankeschön für die geleistete Arbeit. Herr Schelenz, sie werden uns fehlen! 
 
Zum ersten April wird Herr Rischke, der bereits vor geraumer Zeit an der Schule tätig war, 
nachrücken. Ein herzliches Willkommen! 
 
Am 28.03.2023 findet unser 2. Elternsprechtag in der Zeit von 16.30 Uhr bis 19.00 Uhr in 
Wasserleben statt. Sie als Erziehungsberechtigte haben hierbei die Möglichkeit, gezielt mit 
den Fachlehrern zu sprechen und den Leistungsstand ihrer Kinder zu erfragen. Nutzen Sie 
diese Chance! Wie immer bitten wir um eine telefonische Terminvereinbarung unter 
039452/89641.  
 
Der Umbau der Schule geht voran. Mittlerweile kann man sich vorstellen, wie die Schule 
zukünftig aussehen wird. 
Um den Schüler- und Elternvertretern die Möglichkeit einzuräumen, sich ein eigenes Bild 
machen zu können, werden wir die Gesamtkonferenz am 12. April in Ilsenburg einberufen. 
Auch Herr Loeffke hat sein Erscheinen zugesagt.  
 
Ein größeres Problem tangieren momentan die Mittel des Digitalpacktes. Hier hat es den 
Anschein, dass sich die ursprünglich avisierten Ausstattungen letztendlich auf Bildschirme 
hinter den Tafeln begrenzen soll.  
Gemeinsam mit der Elternvertretung bleiben wir am Ball. 
 
Die Situation in den Standorten hat sich nicht wirklich harmonisiert.  
In Wasserleben gibt es Probleme außerhalb der Schulzeiten. Hier wurden am vergangenen 
Freitag SuS auf den Dächern gesichtet, rauchend bzw. randalierend auf dem Schulgelände 
von Anwohnern angetroffen. Darüber hinaus wurden von ihnen Schulwände beschmiert.  
In der kommenden Woche werde ich darüber mit Herrn Wrackmeyer und Herrn Fröhlich 
sprechen.  
Ein anderer Aspekt ist das Beschmieren der Fenster mit Beleidigungen und Diffamierungen 
von Lehrkräften. Hier folgen rechtliche Konsequenzen. 
 
Eine weitere Unart bzw. Tik-Tok-Challenge zeigt sich aktuell darin, Unmengen von 
Hygienematerialien (Tücher und Toilettenpapier) dem eigentlichen Zweck zu entfremden. 
 
Während in Wernigerode ganze Stapel unter wackelnde Tische geparkt werden und 
Taschentücher dem Anschein nach überhaupt nicht mehr existieren, tritt es in Wasserleben 
auf, Papiertücher nass zu machen, um sie dann an die Decke zu werfen. 
 
Wo sind wir hingekommen? 
 
Ab 1911 arbeitete der Blankenburger Philosoph Oswald Spengler an seiner Abhandlung „Der 
Untergang des Abendlandes“. Kerngedanke dieses Werkes war die Zyklentheorie, nach der 
immer wieder neue Kulturen entstehen, eine Blütezeit erleben und sich durch eine Phase 
des Verfalls vollenden und untergehen. Für mich hat es derzeit den Anschein, dass wir die 
Blütezeit gerade überschritten haben. 
 



Eine Dezentralisierung von Schule ist nicht förderlich. Quod erat demonstrandum - was zu 
beweisen war! 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, ich kann es immer wieder nur betonen, dass gerade 
auch jetzt eine Thematisierung dieser Vorfälle im häuslichen Bereich notwendig ist. Bitte 
helfen Sie mit! 
Gerade wenn sich die Probleme und Vorfälle häufen wird natürlich auch deutlich, dass mehr 
als 90% der SuS mit all den Erfolgen und Freundlichkeiten nicht vergessen werden dürfen. 
Hier zeigt sich tagtäglich, wie Erziehung gelingen kann.  
Vielen Dank! 
Probleme sind dazu da, gelöst zu werden. Wenn Gespräche dabei nicht ausreichen, müssen 
die Betroffenen mit Konsequenzen rechnen. 
 
Es geht auch anders. In den Wochen vor den kommenden Ferien machen sich die Eltern und 
Schüler der 5b daran, den Schulhof in Wasserleben zu gestalten. Andererseits werden sich 
die Jungen der 8b um die malerische Instandsetzung von Räumen und Fluren kümmern. 
 
Bleiben wir optimistisch und hoffen, dass trotz aller anderslautenden Prognosen der Rückzug 
nach Ilsenburg im Sommer umgesetzt werden kann. 
 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Ihre Schulleitung 
 


