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Liebe Erziehungsberechtigte, liebe
Schülerinnen und Schüler,
alle Kolleginnen und Kollegen freuen sich
gemeinsam mit allen Schülerinnen und
Schülern, dass wir endlich wieder einen
nahezu normalen Schulbetrieb haben.
Durch das Szenario A – Präsenzunterricht
mit allen Schülern der Lerngruppen – sind
wir nun in der Lage, die vielseitigen,
individuellen Probleme von Schülerinnen
und Schülern aufzuarbeiten. Ich möchte
Ihnen als Erziehungsberechtigten hier auch
zum wiederholten Male sagen, dass Sie
sich keine allzu großen Sorgen bezüglich
des „Aufarbeitens“ von versäumten
Unterrichtsinhalten machen sollten. Das
niedersächsische Kultusministerium hat
den Schulleitungen zugesichert, dass die
Curricula entsprechend angepasst werden
und dass auch zusätzliche Maßnahmen
ergriffen werden. Wie diese konkret sich
gestalten werden, kann ich Ihnen allerdings
leider noch nicht darstellen. Lassen Sie uns
einfach optimistisch in die Zukunft schauen!
Für die kommende Woche kann ich Ihnen
und
Ihren
Kindern
eine
weitere
Erleichterung in Aussicht stellen, ab
Montag,
14.06.2021
können
die
Schülerspinde wieder genutzt werden. Als
einzige Einschränkung bleibt aber die
Regelung bestehen, dass die Schülerinnen
und Schüler nicht während der großen
Pausen zu ihren Spinden dürfen, um das
„Kohorten Prinzip“ nicht zu unterlaufen. Ich
bitte eindringlich, diese Regelung auch
einzuhalten.
Viele von Ihnen haben sicherlich bereits
gesehen, dass der Neubau der BBS und
des Gymnasiums bereits in vollem Gange
ist. Das hat Konsequenzen für unseren
Schulalltag, z. B. die Fußgängerampel
zwischen dem Hauptgebäude und dem TDeck sowie der Sporthalle oder die

veränderte Verkehrsführung durch die
Sperrung des Wendekreises vor dem
Hauptgebäude. Leider ist in den
vergangenen Wochen immer wieder zu
beobachten gewesen, dass sowohl die
Ampelregelung als auch die geänderte
Verkehrsführung
nicht
von
allen
Schülerinnen und Schülern sowie von
einigen
Erziehungsberechtigten
beim
Bringen oder Abholen der Kinder die
entsprechende Beachtung erfuhr. Leider
erreichen uns nach wie vor Beschwerden
aus der BBS, dass Schülerinnen und
Schüler des Gymnasiums den Schulweg
durch das Gebäude der BBS abkürzen. Um
Unfälle oder das Einschreiten des
Ordnungsamtes zu vermeiden, bitte ich,
dass in Zukunft diese neuen Regelungen
strikter beachtet werden.
Aber es sind auch sehr positive
Entwicklungen aus der Schule zu melden:
Am Montag, den 31.05.2021 erfolgte nach
insgesamt 34 Monaten kommissarischer
Tätigkeit die offizielle Ernennung meiner
Person zum Oberstudiendirektor (OStD),
also zum „ordentlichen Schulleiter“.
Natürlich hat mich dieser Verwaltungsakt
sehr gefreut und erfüllt mich mit Stolz, doch
noch größer ist meine Freude, dass
dadurch nunmehr in absehbarer Zeit die
erweiterte Schulleitung endlich wieder
komplettiert werden wird, denn nun kann
die Stelle des stellvertretenden Schulleiters
ausgeschrieben werden.

Aufgaben stellen, ausgenommen sind die
Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen
der Feier mitwirken. Für Schülerinnen und
Schüler der Klassen 5 bis 7 bieten wir an
diesem Tag auch eine Notbetreuung an,
bei Bedarf bitte ich um telefonische
Meldung im Sekretariat. Das gesamte
Kollegium
glaubt,
dass
diese
Entlassungsfeier damit in einem würdigen
Rahmen durchgeführt werden kann.
Ebenfalls an diesem Montag konnte Herr
Oberstudienrat (OStR) Meißner seine
Bewerbung auf die seit Beginn des
Schuljahres unbesetzte Stelle eines
schulfachlichen
Koordinators
(Studiendirektor, StD) positiv gestalten. Am
gestrigen Donnerstag erhielt er im Rahmen
einer außerordentlichen Sitzung des
Schulvorstandes seine Bestätigung. Hierzu
möchte
ich ihm
ganz besonders
gratulieren, denn auch er hat viele Monate
kommissarisch die Stundenplangestaltung
mit viel Engagement positiv vorangebracht.
Und wir haben noch eine Stellenzuweisung
in
Kunst
durch
die
regionale
Landesschulbehörde Lüneburg (RLSB Abt.
LG) erhalten. Wir hoffen, dass wir diese
Stelle auch erfolgreich besetzen können.
Die
schriftlichen
und
mündlichen
Abiturprüfungen sind inzwischen geschafft,
am Freitag, 18.06.2021 um 15:00 Uhr
werden die Ergebnisse den Abiturientinnen
und Abiturienten mitgeteilt werden. Trotz
Corona werden wir am Freitag, den
02.07.2021
die
Abiturzeugnisse
im
Rahmen einer feierlichen Entlassung
aushändigen können. Bedingt durch nach
wie
vor
geltende
Hygieneund
Schutzmaßnahmen hat die erweiterte
Schulleitung (ESL) entschieden, dass an
diesem Freitag für alle anderen Klassen der
Präsenzunterricht ausfallen wird, um die
Vorbereitungen in einem sicheren Rahmen
durchführen zu können. Am Donnerstag,
01.07.2021 sind die Schülerinnen und
Schüler des 12. Jahrgangs mit den Aufbau
und Vorbereitungsaufgaben im V-Deck
beschäftigt und sind daher vom Unterricht
befreit. An diesem Tag werden die
Lehrkräfte den Schülerinnen und Schülern

Das Kollegium und die erweiterte
Schulleitung wünschen Ihnen / euch allen
weiterhin beste Gesundheit und dass wir in
Zukunft keinen „Rückfall“ in das Szenario B
oder gar C erleben müssen. Beachten Sie /
beachtet deshalb auch weiterhin bitte die
geltenden
Hygieneund
Sicherheitsmaßnahmen, mit den besten
Wünschen dazu

Dr. Uwe Strohbach
(OStD, Schulleiter)

