
 

Liebe Eltern,  

 

Mit dem heutigen Tag endet das erste Halbjahr, das für uns alle schon das zweite Corona-Halbjahr ist. Konnten 

wir das erste Quartal des Halbjahres noch einigermaßen normal durchführen, erleben wir im Moment wieder die 

Herausforderungen des Distanzlernens. Aus zahlreichen Rückmeldungen wissen wir, dass vieles im digitalen 

Unterricht gut läuft, wenngleich es durchaus noch Bereiche gibt, bei denen wir nachbessern können. 

Leider mussten wir bei den Zeugniskonferenzen aber auch feststellen, dass eine Reihe hin Schüler*innen ihren 

(Anwesenheits- oder Abgabe-)Pflichten nicht oder nur sporadisch nachkommen. Uns ist bewusst, dass die 

Bedingungen des Distanzlernens auch für Sie als Familien eine Herausforderung darstellen. Wir danken Ihnen 

für jede Unterstützung und möchten Sie bitten, darin nicht nachzulassen. Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich 

gerne an uns.  

 

Im zweiten Halbjahr sind es vor allem die Abiturprüfungen, die im Fokus stehen. Die Q2 sieht aufgrund der 

aktuellen Situation mit Sorge auf die kommenden Prüfungen. Wir werden gemeinsam dafür sorgen, dass die 

Vorbereitung und die Durchführung der Prüfungen für alle gut gelingen können. 

Für den jetzigen Jahrgang 7 geht die Vorbereitung der iPad-Einführung in die „heiße Phase“. Dazu dient auch 

der Pädagogische Tag am kommenden Mittwoch. Im zweiten Halbjahr wollen wir u.a. die Einführung der iPads 

in der künftigen Jahrgangsstufe 8 vorbereiten. Dazu soll, sobald der Präsenzunterricht wieder beginnt, in den 

Lernzeitstunden im Fach Deutsch systematisch die Verwendung der Tablets eingeübt werden.  

Was die Bestellung der iPads angeht, so wird im Moment das Bestellportal eingerichtet. Sie erhalten dazu in 

Kürze alle wichtigen Informationen. Außerdem wollen wir auf der Schulhomepage eine FAQ-Liste 

veröffentlichen, die Ihnen Antworten auf häufig gestellte Fragen geben soll.  

 

Im ablaufenden Halbjahr hat es einige personelle Veränderungen gegeben: Frau Brunkhorst (D, F) und Herr 

Riemer (D, E) haben ihr Referendariat begonnen und erteilen ab jetzt bedarfsdeckend Unterricht. 

Frau Zapatka (Sp, Päd) und Herr Frese (L, EK, Phil) haben zum 1.11. eine feste Stelle erhalten, die wir uns 

allerdings bis 2026 mit der Grundschule Am Wiehen in Rödinghausen teilen müssen. 

Frau Michels (F, M), Frau Brückner (Sp), Herr Hoffmeister (M, Bio), Frau Wiesner (Sp), Herr Krempin (Sp) und 

Herr Haxhiu (E, Ge) unterstützen uns seit dem 1.11. als Vertretungskräfte.  

Leider verlassen uns Herr Krempin und Herr Haxhiu bereits zum 31.1. wieder. Wir danken ihnen für ihren 

engagierten Einsatz und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute. 

Im zweiten Halbjahr wird uns Herr Enns leider nicht im Fach Musik unterstützen können und Frau Goertner 

wird ebenfalls für den Rest des Schuljahres wegen eines Sabbathhalbjahres keinen Unterricht erteilen. 

Im Zuge einer Versetzung wird Frau Thies (E, Ge) das Kollegium verstärken. 

Am Ende eines langen Arbeitslebens wird Herr Hopmeier am 31.1. in den wohlverdienten Ruhestand versetzt. 

Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute, einen erfüllten Ruhestand, eine gute Gesundheit und danken ihm 

für zuletzt fast acht Jahre Arbeit am Gymnasium am Markt. 

Alle diese personellen Veränderungen haben natürlich Auswirkungen auf die Gestaltung der Stundenpläne, die 

wir so schonend wie möglich versucht haben umzusetzen. Leider hat dies in einigen Klassen (z.T. erneute) 

Lehrer*innenwechsel zur Folge.  

 

Das Besetzungsverfahren für die Schulleiterstelle konnte nach dem einstimmigen Votum der Schulkonferenz 

zum Abschluss gebracht werden. Am 28.1. wurde dem bisherigen kommissarischen Schulleiter die 

Ernennungsurkunde zum Schulleiter übergeben. Aufgrund der aktuellen Situation hat es keine offizielle 

Einführungsveranstaltung gegeben, nur eine kleine Zeremonie mit wenigen Vertretern der Lehrer-, Eltern- und 

Schülerschaft. 

 

Bevor es nun mit neuem Schwung in das zweite Halbjahr geht, genießen Sie mit Ihren Kindern zwei (vielleicht 

ja mal völlig digitalfreie) bewegliche Ferientage. Am kommenden Mittwoch ist dann für alle Schüler*innen ein 

Studientag, an dem Aufgaben bearbeitet werden. Diese werden spätestens am Mittwochmorgen im Aufgabentool 

veröffentlicht. Für die Q1 gilt eine Ausnahme: um etwas mehr Ruhe für die Fertigstellung der Facharbeiten zu 

haben, gibt es für diesen Jahrgang über den regulären Unterricht hinaus keine weiteren Aufgaben am Mittwoch, 

Donnerstag und Freitag. 

 

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute, eine kleine Verschnaufpause und natürlich Gesundheit. Über alle 

neuen Entwicklungen werden Sie, wie gewohnt, zeitnah informiert. 

 

Mit besten Grüßen aus dem GaM, 

 

 

Th. Holste-Malavasi            Th. M. Braun 
(Schulleiter)                                     (Komm. stv. Schulleiter) 


