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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir stecken mitten in den Prüfungen, dem Vorsortieren und Packen. Am Ende der letzten
Woche haben wir die Fahrpläne für das kommende Schuljahr von den WVB übermittelt
bekommen. Sie sind im Anhang beigefügt.
Sehr schön und bemerkenswert ist der Umstand, dass sich SuS auch in ihrer Freizeit
engagieren. So konnten wir aus der Zeitung erfahren, dass sich Leni Hartmann aus der
Klasse 5c um Fische aus dem ausgetrockneten Bach in Veckenstedt gekümmert hatte. Eine
anerkennenswerte Leistung. „Toll“!!!
Ein großer Schritt in Richtung Planung des neuen Schuljahres ist momentan soweit
abgesichert, dass der Transport der SuS organisatorisch vorbereitet ist. Wie sich das dann in
der Praxis zeigt, werden wir in den ersten Wochen des neuen Schuljahres sehen.
In dieser Woche haben wir das Gebäude in Wasserleben erneut begutachtet. Inzwischen
sind die Sanitäranlagen funktionsfähig. Leider sind noch keine Fortschritte im Hinblick auf
die malerische Instandsetzung erkennbar.
Im Rahmen unserer Begehung des Geländes in Wasserleben gibt es noch eine ganze Reihe
von Kritikpunkten, die vor der Aufnahme des Unterrichts abgestellt werden müssen. Ein
Hinweis an den Schulträger ist unsererseits getätigt. Wir bleiben aktiv, um unseren SuS im
kommenden Schuljahr, und das trotz aller Einschränkungen, eine angenehme Atmosphäre
des Lernens zu schaffen.
Jede Klasse erhält ihren eigenen Klassenraum, den sie für die Unterrichtsstunden belegt.
Dieser kann dann individuell, nach den Bedürfnissen, eingerichtet und individuell gestaltet
werden.
Es wäre sehr schön, wenn es uns noch gelingen könnte, die Kleinsportanlage
wiederherzurichten. Volleyballfeld und Fußballplatz sind dort ursprünglich vorhanden
gewesen. Herr Huwald, der Vater von Kim-Lea aus der 7b, würde uns den Sand zur
Verfügung stellen, um ein Beachvolleyballfeld anzulegen.
Wer kann noch helfen? Jede noch so kleine Hilfe ist dabei natürlich willkommen.
Die avisierte Unterrichtsversorgung ruft bislang dagegen wenig Begeisterung hervor. Mit
dem Ende des Schuljahres werden bis zum Februar insgesamt vier Kolleginnen und ein
Kollege die Tätigkeit an der Schule beenden. Darunter wird der Fachunterricht erheblich
leiden.

Zwei neue Kollegen, Sozialkunde/Deutsch & Mathematik/ Biologie, werden die Lücken in
unserem Kollegium nicht schließen können.
Dieses schier unlösbare Problem steht dessen ungeachtet momentan ohne den geringsten
Lösungsansatz da. Der Fachunterricht in Chemie und Musik kann nach aktuellem Stand in
dem geforderten Umfang nicht angeboten werden. Hier steht kaum oder nur eingeschränkt
Lehrpersonal zur Verfügung. Ein Lehrer/ eine Lehrerin für das Fach Musik ist nicht mehr
vorhanden. Die Stellen sind vom Landesschulamt ausgeschrieben, aber bislang nicht
nachgefragt. Schade!
Der Volksmund meint: „Die Hoffnung stirbt zu Letzt.“ Wie wahr!
Die KlassenlehrerInnen der neuen 5. Klasse sind hingegen benannt und am 04.07. 2022
findet um 18.00 Uhr der lang erwartete Elternabend statt. Die erläuternden Hinweise finden
Sie an anderer Stelle der Homepage.
Lassen Sie uns optimistisch bleiben!
Ihr Schulleitung

