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Liebe Erziehungsberechtigte, liebe
Schülerinnen und Schüler,
ein für alle anstrengendes Schuljahr ist zu
Ende gegangen und ich vermute, die gesamte Schulgemeinschaft ist froh, dass
endlich die Sommerferien beginnen. Dieses Schuljahr war erneut durch Corona geprägt, wenngleich wir erfreulicherweise
keine Lock-Down-Phasen erleben mussten. Aber insbesondere im zweiten Halbjahr
haben sich viele Schüler*Innen und Lehrkräfte mit dem Virus infiziert, leider sind
auch ernste Infektionsverläufe sowie
„Long-Covid-Fälle“ bekannt geworden. Wir
wollen alle hoffen, dass in Zukunft eine weiteren derartigen Fälle eintreten und dass im
kommenden Schuljahr keine erneute Zuspitzung der Pandemie auftritt.
Seit Februar müssen wir in den Nachrichten den Krieg in der Ukraine verfolgen. Ich
hatte es nicht mehr für möglich gehalten,
dass es in Europa erneut zu einem Krieg
kommt, der tausenden von Unschuldigen
das Leben kostet sowie Not und Elend über
die Ukraine bringt. Wollen wir alle inständig
hoffen, dass der 24.02.2022 nicht ein Datum mit noch weiter reichenden Konsequenzen wird. Wir alle spüren die direkten
und indirekten Folgen dieses Kriegs, Energie- und Lebenshaltungskosten steigen immer weiter. In der Schule haben wir inzwischen einige ukrainische Schüler*Innen
aufgenommen, die es nun zu integrieren
gilt. Frau KASPER hat diese Aufgabe dankenswerter Weise übernommen und freut
sich über jede weitere Hilfe, insbesondere
im außerschulischen Bereich.
Der nach dem Sommer geplante Umzug in
unser neues Gebäude musste auf die

Herbstferien verschoben werden. Lieferengpässe und Arbeitskräftemangel bedingt durch die Krisen zeigen auch hier ihre
negative Wirkung. Also starten wir nach
den Sommerferien im alten, gelben Gymnasium und können unsere Schulaula im VDeck nochmals für eine feierliche Einschulung der neuen Fünftklässler nutzen. Auf
Basis der Anmeldezahlen können wir mit
vier fünften Klassen im kommenden Schuljahr starten.

Personalia
Durch die Genesung der Mehrzahl, der im
vergangenen Schuljahr längerfristig erkrankten und Rückkehrerinnen aus der Elternzeit sowie durch notwendige Klassenzusammenlegungen in einzelnen Jahrgängen hat sich unsere Unterrichtsversorgung
deutlich verbessert. Zudem wird Frau
EITENEIER (Biologie, Englisch) unser Kollegium ergänzen, die im Juni Ihr Referendariat bei uns erfolgreich abgeschlossen hat.
Leider ist ihre Einstellung an eine Abordnung an die Hauptschule Bremervörde gekoppelt. Zudem müssen wir noch weitere
Kollegen*Innen an das Aue-Geest-Gymnasium in Harsefeld abordnen: Frau PÜNJER,
Herr SCHÄFER und Frau SCHMAND werden
mit insgesamt 43,5 Stunden den akuten
Lehrkräftemangel dort mildern. Weiterhin
bleibt Herr ANSORGE teilabgeordnet an die
Hauptschule Bremervörde.
Als neue Referendarin ist uns Frau BEUS
mit Physik und Werte & Normen zugeteilt
worden.
Frau Dr. KUHNERT verlässt uns im Länderaustauschverfahren nach Sachsen,
Frau RICCIUS wechselt an die BBS Stade,
Frau POPPE geht als pädagogische Kraft

nach Harsefeld und Frau KLETTKE hat nach
erfolgreichem Referendariat eine Stelle in
Buchholz gefunden.

I

bilingualer oder musikalischer Zweig

II Wohnort / Fahr- oder Arbeitsgemeinschaften
III Vorschläge der Klassenlehrkräfte

Unterrichtsverteilung / Stundenplan
Rein statistisch betrachtet ergibt sich eine
Unterrichtsversorgung von über 100 %, jedoch kann Religion durch Lehrkräftemangel nach wie vor die Stundentafel nicht vollständig abgebildet werden, so dass wir in
diesem Fach gezwungen sind, epochal zu
unterrichten. Wir hoffen noch auf zusätzliche Stunden durch eine katechetische
Lehrkraft aus der Landeskirche. Die RLSB
Abt. LG hat aber zugesichert, bei weiterem
fächerspezifischem Mangel uns Vertretungslehrkräfte zu stellen (sofern vorhanden).
Die erweiterte Schulleitung (ESL) hat die
Unterrichtsverteilung weitgehend abgeschlossen, lassen sie uns hoffen, dass uns
keine weiteren Abordnungsverfügungen ereilen und wir dieses „Paket wieder aufschnüren müssen“. Herr MEIßNER arbeitet
bereits am Stundenplan, hier gilt es aber
noch abzuwarten, ob uns ggf. das umgebaute T-Deck zur Verfügung stehen wird.
Wir hoffen, den Stundenplan noch vor Ende
der Sommerferien veröffentlichen zu können.

Klassenzusammenlegungen
Die Anzahl der Klassen in einem Jahrgang
ist an die Schülerzahl gebunden, im Klassenbildungserlass wird von einem so genannten „Klassenteiler“ gesprochen. Wird
dieser unterschritten, muss die Schulleitung für das kommende Schuljahr z. B. wie
im nächsten Jahrgang 8 aus vier drei Klassen bilden. In diesem Jahr achten die
RLSBs wegen des allgemeinen Lehrkräftemangels deutlich strenger auf dessen Einhaltung. Deshalb mussten wir auch entsprechend handeln. Uns ist dabei durch
aus bewusst, dass die Zuteilung der Schüler*Innen nicht immer auf Zustimmung der
Erziehungsberechtigten trifft. Die Zuteilung
der Schüler*Innen erfolgt auf Basis folgender Kriterien:

Die Neueinteilung der Klassen konnte erst
nach den Versetzungskonferenzen anhand
belastbarer Zahlen erfolgen, wobei die
Klassenlehrkräfte gemeinsam mit Herrn
HOLLER die jeweiligen Entscheidungen
nach Abwägung der aufgelisteten Kriterien
getroffen haben. Wenn wir im Einzelfall etwas übersehen haben, wenden sie sich
bitte an Herrn HOLLER.

Mensanutzung
Seit inzwischen fast drei Jahren warten wir
auf ein Nutzungskonzept für die CampusMensa. Die Stadt Bremervörde hat inzwischen einen Caterer gefunden, mit dem sie
sich in der entscheidenden Beratungsphase befindet. Dieser Caterer wird keine
feste Essenfolge, sondern das Essen Buffet artig anbieten, sodass die Schüler*Innen
sich ihr Essen in einem bestimmten Rahmen selbst zusammenstellen werden können, die Bezahlung wird über eine App erfolgen, wodurch die Flexibilität noch weiter
steigt. Ich schätze dieses Konzept sehr positiv ein. Die Stadtverwaltung wird den
Schulen nach den Sommerferien den Caterer und dessen Konzept eingehend vorstellen. Wir werden als Schule dann eine aktuelle Umfrage auf Basis der dann vorliegenden Informationen durchführen, um für die
weiteren Planungen belastbare Zahlen zu
haben.

Veranstaltungen
Am Samstag, den 18.06. feierten wir mit
Ehemaligen den Abschied vom gelben
Gymnasium. Von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr
begrüßte das Gymnasium seine Gäste mit
kulinarischen und musikalischen Highlights
sowie vielen Ausstellungen und Informationen über die Geschichte/n des gelben
Gymnasiums. Ehemalige Schüler*Innen
und Lehrkräfte tauschten sich intensiv über

die „guten, alten Zeiten“ aus, wobei viel gelacht wurde.
Als Schulleiter bin ich noch heute von dieser „Mammut“-Veranstaltung begeistert
und möchte allen einen Blick auf unsere
Homepage empfehlen, um sich einen umfassenderen Einblick zu verschaffen, denn
das würde den Rahmen dieses Artikels
sprengen. Mein allergrößter Dank gilt dem
Planungskomitee um Frau HEUPEL, Herrn
JANTSCH und Frau LÜDEMANN, die trotz Abiturkorrekturen diese herausragende Veranstaltung geplant und durchgeführt haben. In
gleicher Weise möchte ich mich auch bei
allen Eltern bedanken, die für das reichhaltige Speiseangebot gesorgt haben. Weiterhin allen Schüler*Innen, die die Bewirtung
unserer Gäste übernommen haben und
den Musikern, die die gesamte Veranstaltung mit ihren Auftritten begleitet haben.
Nicht zu vergessen unseren Hausmeister,
Herr PADUR, der immer vor Ort erschien,
wenn es „brannte“!

In diesem Zusammenhang möchte ich
auch auf unsere Merchandisingprodukte
verweisen, die zu dieser Veranstaltung erstellt wurden. Frau LÜDEMANN hatte mit ihrer Schwester Kaffeebecher, Stofftragetaschen, Magnetpins und Haftnotizen mit
dem einem aussagefähigen Logo (siehe
Foto) erstellt und zum Verkauf angeboten.
Noch sind Restbestände erhältlich. Bei Interesse melden Sie sich / meldet euch bei
Frau LÜDEMANN.

Ich möchte allen Schüler*Innen sowie allen
Eltern, die an der Vorbereitung und Durchführung dieser Abiturfeier mitwirkten, meinen herzlichen Dank für diese vollumfänglich gelungene Feier aussprechen.

Auch die überaus informative und lesenswerte Festschrift zum Abschied vom gelben
Gymnasium (zusammengestellt von Frau
HEUPEL) ist weiterhin erhältlich. Bitte wenden Sie sich / wendet euch bei Interesse an
Frau HEUPEL oder nutzen Sie / nutzt die Bestellinformationen auf unserer Homepage.

Am Freitag, den 01.07. wurde die letzte
Abiturentlassung in der Schulaula mit einem großartigen Programm des aktuellen
12. Jahrgang gefeiert. Mit großer Freude
konnten wir auch Herrn Landrat MARCO
PRIETZ (ehemaliger Abiturient als Gast begrüßen. Viele der beteiligten Lehrkräfte und
Eltern mit ihren Abiturienten*Innen nutzen
im Anschluss die überaus schmackhaften
Speisen und führten das eine oder andere
Gespräch über die nunmehr beendete
Schulzeit.

Am Montag, 11.07. konnten wir endlich wieder ein Sommerkonzert durchführen. Die
Fachschaft Musik stellte ein abwechslungsreiches und sehr anspruchsvolles nahezu
zwei Stunden dauerndes Programm zusammen, das großen Applaus von den
zahlreichen Besuchern bekam.

Mein Dank gilt insbesondere den Musiklehrkräften und Herrn POSTEL, der das Konzert moderierte, sowie allen musizierenden
Schüler*Innen und auch allen weiteren, tatkräftig zupackenden Mitwirkenden

In den Monaten Mai bis Juli konnten endlich
auch wieder Klassenfahrten durchgeführt
werden. Eine große Freude nicht nur für die
Schüler*Innen, sondern auch für verantwortlichen Lehrkräfte, nachdem das
Corona-Virus in den vergangenen beiden
Jahren Klassenreisen unmöglich machte.
Ich bedanke mich bei allen Lehrkräften für
die zusätzlichen Anstrengungen, eine Klassenfahrt durchzuführen. Euch Schüler*Innen möchte ich loben, dass ihr euch auf
den Klassenfahrten positiv verhalten habt.
Weitere Informationen zu Veranstaltungen
sind auf unserer Homepage zu finden!
[Bilder von Dr. Uwe Strohbach]

Termine
Mi,
24.08.2022

DB des Kollegiums zum
Schulstart

Do, 25.08.

Unterrichtsbeginn für die
Jahrgänge 6 bis 13

Sa, 27.08.

Einschulungsfeier
der
neuen Fünftklässler ab
12:30 Uhr in der Schulaula

Mo, 29.08 bis
Fr, 02.09.

Einführungswoche der
neuen Fünftklässler

Mi, 07.09.

Gesamtkonferenz (voraussichtlich um 17:00
Uhr)

So, 11. bis
Sa, 17.09.

Studienfahrten des 13.
Jahrgangs

Mi, 14.09.

Elternabende der Jahrgänge 5, 7, 8, 9, 11 - 13

Mi, 02.11.

Pädagogische
Konferenzen der Jahrgänge 5
bis 10

Wir wünschen allen Schüler*Innen, Erziehungsberechtigten und Lehrkräften erholsame und sonnige Sommerferien und hoffen, Sie / euch alle zum Beginn des Schuljahres 2022/23 gesund am alten gelben
Gymnasium begrüßen zu können!

Dr. Uwe Strohbach
(OStD, Schulleiter, im Namen der ESL)

