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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Sommerferien beginnen in dieser Woche und das Bild der Schule hat sich, wie Sie oben
sehen können, in den letzten drei Tagen exorbitant verändert. Mit Hilfe aller wurde
gepackt, sortiert, beschriftet, geräumt und entsorgt. Jetzt stehen hunderte Kartons bereit,
um eingelagert oder an die beiden Standorte für das kommende Schuljahr transportiert zu
werden.
Ungeachtet dessen bleibt es weiterhin unsere oberste Priorität auch unter den
eingeschränkten Bedingungen des kommenden Schuljahres allen SuS bestmögliche
Lernerfolge zu ermöglichen.
Dennoch stellt die defizitäre Unterrichtsversorgung auch künftig ein riesiges Problem dar.
Bislang steht für das neue Schuljahr kein Musiklehrer zur Verfügung. Problematisch wird es
für uns am Standort Gießerweg/ Wernigerode das Fach Sport vorzuhalten. Wir arbeiten
derzeit fieberhaft daran, die riesigen Herausforderungen der Unterrichtsorganisation zu
bewältigen, um wenigstens grundlegende Standards halten zu können.
Dennoch bleibt die Hoffnung, dass die öffentlich ausgeschriebenen Stellen noch besetzt
werden.
Wir freuen uns, dass wenigstens ein kleiner Teil der entstehenden Lücken durch neue
Kollegen kompensiert werden konnten.
Trotz aller genannten Einschränkungen gibt es rückblickend auch erfreuliches zu berichten.
Am Donnerstag der vergangenen Woche gestaltete sich die Abschlussveranstaltung der 10.
Klassen im HKK-Wernigerode zu einem eindrucksvollen Markstein des Schuljahres. Im
feierlichen Ambiente wurden die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen aus der Schule
verabschiedet.

Der Vorbereitung- und Planungsaufwand war enorm und mit einer Fülle uneigennützige
Arbeit und Engagement verbunden. Hier gilt unser Dank insbesondere den
Elternvertretungen der Klassen.
Aktuell gibt es ergänzend folgendes zu berichten: Während es im Gießerweg keiner großen
Beräumungen bedarf, ist die Situation in Wasserleben bislang von wenig Optimismus
begleitet. Bis zur letzten Woche hat sich weder im Inneren der Gebäude noch im
Außengelände irgendetwas bewegt (Stand: 11.07.) Gebäude und Gelände befindet sich,
ausgenommen die Entfernung zweier Wände, leider immer noch im „Dornröschenschlaf“.
Hier hat der Schulträger noch einiges zu richten, damit der erste Schultag des neuen
Schuljahres auch zuversichtlich beginnen kann.
Die Schule hat ihrerseits in der letzten Woche alle notwendigen Voraussetzungen
geschaffen.
Ab dem 9. August, sind wir für Sie dann hoffentlich bei
dringenden Angelegenheiten jeweils dienstags persönlich
und telefonisch in Wasserleben zu erreichen. Dies setzt
voraus, dass alle notwendigen Installationen und
malerischen Instandsetzungen abgeschlossen sind und die
entsprechenden Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.
Sie erreichen uns auch in Wasserleben über die
Ilsenburger Festnetznummer (039452/ 89641).
Die abgebildeten Schlüsselfunde harren noch immer der
Rückgabe an die Besitzer.
Bitte wenden Sie sich bei diesbezüglichen Nachfragen
telefonisch an uns.

Wir wünschen Ihnen erholsame und sonnige Urlaubstage und freuen uns auf den Beginn
des Schuljahres 2022/ 2023.
Bleiben Sie gesund!
Ihre Schulleitung.

