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„Ein Optimist ist ein Mensch, der alles halb so schlimm oder doppelt so gut findet.“ 
Heinz Rühmann1 

 

 
 
                    21.10. 2022 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
begleitet von herbstlichen Temperaturen und herrlichen Laubfärbungen im Wasserlebener 
Park ist der erste Teil des Schuljahres 2022/2023 schon wieder Geschichte. 
Die Herbstferien stehen vor der Tür und mit der Wiederaufnahme des Unterrichts am 7. 
November 2022 sind es nur wenige Wochen bis Weihnachten. Neben dem tagtäglichen 
Stress kommt auch die Phase der gehäuften Klassenarbeiten auf die SuS zu. Die erreichten 
Ergebnisse bilden die Grundlage für die Zeugnisnoten zum Schulhalbjahr. Fehlleistungen sind 
dann kaum noch auszugleichen.  
Die genauen Daten werden den SuS frühzeitig durch die Fachlehrer bekanntgegeben.  
 
Bitte vergessen Sie den Elternsprechtag am 28.11. 2022 ab 16.30 Uhr nicht. Hier können Sie 
detailliert mit allen Fachlehrern sprechen. Die Termine können telefonisch über das 
Sekretariat reserviert werden. Alle Kolleginnen und Kollegen stehen Ihnen an diesem Tag am 
Standort Wasserleben zur Verfügung. 
 
Die Bauarbeiten in Ilsenburg machen Fortschritte. Die Fluchttüren sind komplett eingebaut 
und in den kommenden Wochen wird die Außenfassade verkleidet, so dass mit dem Aufbau 
des Laubengangs begonnen werden kann. In den Wintermonaten liegt der Schwerpunkt auf 
den Arbeiten im Innenbereich der Schule.  
Also Optimismus ist durchaus noch vorhanden. 
 
 
Leider läuft die Schülerbeförderung immer noch nicht so, wie es sollte. Bitte bleiben Sie auch 
persönlich am Ball. Im Rahmen der Gesamtkonferenz haben wir den Schulträger über die 
Problemlage informiert. Wir bleiben dran! 
Andererseits blockieren aber auch die „Großen“ (Klasse 8) im Bus nach Wasserleben Plätze 
mit den Taschen, die sie für Mitschüler freihalten. Das ist nicht akzeptabel!  

                                                      
1
 https://zitate.net/optimismus-zitate 



Wir können nicht guten Gewissens Änderungen für die SuS einfordern, wenn unsererseits, 
d.h. durch die SuS, ein Platzmangel künstlich erzeugt wird. 
 
Hier bitte ich Sie, diese Thematik auch im familiären Umfeld anzusprechen. 
 
Allen SuS und Familien wünschen wir erholsamen Herbstferien. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Ihre Schulleitung 


