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„Egal, wo Sie in Ihrem Leben ankommen, Sie werden
sehen, dass es noch etwas zu tun gibt.“1

25.08. 2022
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
Ankommen und dennoch unterwegs sein. Das Schuljahr kann starten. Die Voraussetzungen
sind doch eher ungewohnt, denn beide Schulstandorte liegen „meilenweit“ entfernt.
Dennoch ist das Unmögliche geschafft. Die beiden vorübergehenden Standorte sind
eingerichtet und der Unterricht kann ins neue Schuljahr starten. Herr Wegner, unser
Hausmeister, hat daran einen erheblichen Anteil und deshalb auch diese öffentliche
Anerkennung. Vielen Dank!
Uns ist klar, dass es gerade zu Beginn Ecken und Kanten geben wird. Hier sind wir auf Ihre
Mitarbeit angewiesen, denn nur so können wir unter diesen Bedingungen das Optimale für
unsere SuS erreichen.
Auch die inhaltliche Arbeit geht voran.
Die festliche Gala zur Zeugnisübergabe im HKK hat gezeigt, wie erwachsen die
Abschlussjahrgänge am Ende der Schulzeit geworden sind. Wir möchten uns auch auf
diesem Weg bei den Eltern und Klassenleitern bedanken!
Wir starten in dieses Schuljahr mit einer 90%igen Unterrichtsversorgung. Unsere
Bedarfsmeldung, d.h. die unterrichtlichen Lücken, liegen dem Land vor. Momentan können
wir keinen Unterricht im Fach Musik vorhalten, da ganz einfach keine Lehrkraft vorhanden
ist.
Mit Herrn Schlase und Herrn Römling begrüßen wir zwei neue Kollegen in unserem Team.
Eine Reihe von zukünftigen Lehrerinnen werden wir im Laufe des Schuljahres die
Möglichkeit eines Praktikums gewähren. Wir hoffen, dadurch auch zusätzliche Angebote für
die SuS im Laufe des Schuljahres anbieten zu können.
Auch freuen wir uns darüber, dass von September bis Juni eine französische
Fremdsprachenassistentin unser Schulteam bereichert.
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Die Unterrichtsräume in beiden Gebäuden sind eingerichtet. Da kaum Fachräume
vorhanden gilt das Klassenraumprinzip. Jeder Schüler/ jede Schülerin wird für den eigenen
Arbeitsplatz, und das schließt auch die Haftung lt. Hausordnung ein, verantwortlich sein.
Dies gilt insbesondere für unseren Gaststatus im Gießerweg.
Im Laufe der ersten Woche versuchen wir auch im Rahmen der Möglichkeiten, den
Förderunterricht und die Nachhilfeangebote zu installieren.
Es wird außerdem eine Neuerung im Bereich der Leistungsehebungen geben. Das
Nachholen von Klassenarbeit wird künftig für alle SuS an einem zentralen Samstag
stattfinden. Die jeweiligen Termine werden dann rechtzeitig den SuS mitgeteilt und auf der
Homepage veröffentlicht, so dass Sie sich in diesem Fall längerfristig darauf einstellen
können.
Den Sportunterricht in den 9. & 10. Klassen werden wir in Wernigerode auf den Bereich der
Fitness konzentrieren.
In Wasserleben besteht die Möglichkeit, alle vorhandenen Angebote zu nutzen. Hier ist die
Besonderheit, dass auf dem Schulhof ein Fußballfeld und die Überreste einer
Volleyballanlagen vorhanden sind. Wir werden versuchen, diese gemeinsam wieder nutzbar
zu machen, so dass die SuS diese in der Perspektive auch in den großen Pausen nutzen
können.
Sehr dankbar sind wir darüber, dass Herr Huwald aus Abbenrode den Sand für das Feld zur
Verfügung stellt.
In der Hoffnung auf ein erfolgreiches Schuljahr!
Ihre Schulleitung

