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Sehr geehrte Eltern an der Gemeinschaftsschule Hassee,

alle Abschlussprüfungen der 9., 10. und 13. Klassen liegen nun hinter uns, der Abiturjahrgang
ist entlassen, einige Schülerinnen und Schüler des 9. und 10. Jahrgangs haben mit ihren
bestandenen Abschlussprüfungen ebenfalls unsere Schule verlassen. Ich möchte an dieser
Stelle allen Absolventinnen und Absolventen noch einmal meinen ganz herzlichen
Glückwunsch aussprechen.
All diese Umstände sind immer sichere Anzeichen dafür, dass sich ein Schuljahr seinem Ende
zuneigt.
Dieses nun endende Schuljahr begann ja so harmlos wie alle anderen zuvor auch. Bis zum 13.
März dieses Jahres verlief es auch noch so harmlos wie alle anderen zuvor, doch dann geschah
etwas, mit dem niemand so recht rechnen konnte. Auf Veranlassung der Landesregierung
schlossen auch wir unsere Pforten für unsere Schülerinnen und Schüler.
Bis zum heutigen Tag verlief der „Unterricht“ in völlig ungewohnter Form für alle Beteiligten.
Zum Glück waren wir zum Zeitpunkt der Schulschließungen an dem Punkt angelangt, die
digitalen Strukturen in IServ soweit konfiguriert zu haben, um diese Plattform nutzen zu
können. Jedoch waren die Einwilligungserklärungen, die Sie als Sorgeberechtigte
unterschreiben mussten, zum Teil noch gar nicht bei Ihnen angekommen. Quasi über Nacht
bekamen wir eine Aufgabenplattform auf unserer Homepage eingerichtet, um die anfängliche
Versorgung unserer Schülerinnen und Schüler mit Arbeitsmaterialien zu ermöglichen. Dies hat
an der einen oder anderen Stelle zu Irritationen in den Elternhäusern, aber auch bei den
Kolleginnen und Kollegen geführt. Diese Plattform war nur als Übergangslösung gedacht. Nach
und nach sind dann die von Ihnen unterschriebenen Einwilligungserklärungen bei uns
eingegangen und wir konnten daraufhin unsere Schülerinnen und Schüler klassenweise bei
IServ freischalten.
Da wir alle völlig unvorbereitet mit der Schulschließung konfrontiert waren und das Kollegium
noch keine Schulungen zu den IServ-Modulen bekommen hatte, entstanden natürlich einige
Schwierigkeiten bzw. Unklarheiten bezüglich der zu nutzenden Kanäle sowie der Menge der
zur Verfügung gestellten Materialien. Für diesen Umstand bitten wir um Ihr Verständnis, wir
befinden uns in der Phase „Learning by doing“.

Die diesjährige pandemiebedingte Änderung der Zeugnisverordnung ist uns sehr
entgegengekommen. Wir hatten schon befürchtet, viele Zeugnisse per Post verschicken zu
müssen. Jedoch bekamen wir kurzfristig die Möglichkeit alle Zeugnisse im Laufe der letzten
Schulwoche vergeben zu können, somit konnten die Tutorinnen und Tutoren allen
Schülerinnen und Schülern ihre Zeugnisse persönlich übergeben.

Nach heutigem Stand und unter der Voraussetzung, dass sich das Infektionsgeschehen nicht
ungünstig verändert, beginnen wir das neue Schuljahr am Montag, den 10. August um 7:50
Uhr unter Regelbedingungen. Wir hoffen sehr zur Normalität zurückkehren zu können.
Hygieneregeln werden weiterhin bestehen bleiben. Rechtzeitig zu Beginn des neuen
Schuljahres werden wir Ihnen unter anderem ein Formular zur Belehrung über
Infektionsrisiken und ein Infoblatt über Hygienemaßnahmen aushändigen. Ebenso muss ich
Sie darauf hinweisen, dass wir auch im kommenden Schuljahr angewiesen sind, Schülerinnen
und Schüler mit Krankheitssymptomen nach Hause zu schicken.
Sollten wir wider Erwarten zum Schulstart von der Normalität abweichen müssen, informiere
ich Sie spätestens in der letzten Ferienwoche über unsere Homepage, die Schülerinnen und
Schüler erhalten eventuell abweichende Pläne durch ihre Tutorinnen und Tutoren per IServ.
Alle aktuellen Termine entnehmen Sie bitte auch weiterhin dem Jahresterminplan unter
www.gems-hassee.de .
Um mögliche Sorgen Ihrerseits, was entstandene Lernrückstände Ihres Kindes betrifft, zu
begegnen, möchte ich Folgendes anmerken: Das Bildungsministerium wird in
Zusammenarbeit mit dem IQSH in den kommenden Wochen geeignete Maßnahmen
erarbeiten, um möglicherweise entstandenen Lernrückständen im kommenden Schuljahr
pädagogisch begegnen zu können.
Mit dem auslaufenden Schuljahr ergeben sich wie in jedem Jahr personell einige
Veränderungen:
Zunächst einmal beglückwünsche ich Frau Schulz und Herrn Klawitter zum bestandenen 2.
Staatsexamen. Frau Kolmorgen und Herr Kruse werden an einer neuen Schule ihre Ausbildung
beginnen. Frau Rogalli und Frau Meenke haben sich mit Erfolg auf eine Stelle an einer anderen
Schule beworben. Frau Banck und Frau Ridder gehen in Elternzeit und Herr Diedrich wird sich
in ein Sabbatjahr begeben. Nach 23 Jahren Unterricht an unserer Schule wird Herr Gamradt
zum 1. August in den Ruhestand versetzt. Allen Kolleginnen und Kollegen sage ich herzlich
Dank für Ihr Wirken an unserer Schule und wünsche allen für ihre weiteren Lebensvorhaben
viel Glück und alles erdenklich Gute.
Frau von Helldorf, Frau Klein und Frau Lüchau kommen aus der Elternzeit zurück und werden
im neuen Schuljahr ihren Dienst wiederaufnehmen. Stand heute werden auch vier Lehrkräfte
in Vorbereitung ihren zweiten Ausbildungsabschnitt bei uns beginnen.
Die letzten Monate waren auch für die Familien nicht einfach. Die Betreuung Ihrer Kinder im
Homeoffice, Kurzarbeit und sogar die mögliche Bedrohung des Arbeitsplatzes hat Ihnen allen
sehr viel abverlangt. Hinzu kam noch, dass wir in den letzten drei Monaten nicht zur Gänze

unsere Versprechen gehalten haben, die wir Ihnen zur Einschulung in Klasse 5 gegeben haben.
Dennoch haben Sie uns in sehr, sehr großer Zahl Ihr Verständnis entgegengebracht und uns
trotz veränderter Abläufe weiterhin Ihr Vertrauen geschenkt. Wir danken Ihnen dafür ganz
herzlich.
Ich bin mir im Moment nicht sicher, was ich Ihnen nun wünschen darf. Wäre es eine schöne
Urlaubszeit, würde ich an die Eltern denken, die durch die Betreuung der Kinder ihren
Jahresurlaub bereits verbraucht haben. Wäre es eine schöne entspannte Zeit mit Ihrer Familie,
denke ich an all jene, die womöglich ihren Arbeitsplatz bedroht sehen und alles andere als
entspannt sind.
Ich denke, ich kann Ihnen in diesem Jahr nur wünschen, dass Sie alle gesundheitlich und
wirtschaftlich gut durch die Krise kommen, sich Ihre Lebensfreude bewahren und weiterhin
hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Schulleiter

Markus Schier

