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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

mit diesem Freitag endet das erste Halbjahr. Auch wenn Schule aufgrund der 

Pandemie in diesem Schuljahr weiterhin Einschränkungen unterliegt, sind wir doch 

froh, dass in der Regel gemeinsamer Unterricht in der Schule stattfinden kann. Wir 

möchten uns bei allen Schüler*innen und Eltern bedanken, die Maßnahmen 

verlässlich mitgetragen und uns dadurch unterstützt haben. Nachdem wir bis zu den 

Weihnachtsferien in der Schule vergleichsweise sehr wenige Fälle von positiven 

Testungen zu verzeichnen hatten, stiegen im Januar auch bei uns die Zahlen. So 

waren alle Jahrgänge und fast alle Klassen bereits vom ABIT-Verfahren, dem 

verpflichtenden täglichen Testen aller Schüler*innen, betroffen oder sind es noch. Im 

zehnten Jahrgang haben wir aufgrund einer Reihe tatsächlich erkrankter 

Schüler*innen und einer hohen Zahl an Meldungen positiver Schnelltests über 

mehrere Tage entschieden, doch noch einmal zeitlich begrenzt auf Distanzunterricht 

auszuweichen. Wir möchten an dieser Stelle betonen, dass uns eine solche 

Entscheidung nicht leicht fällt und hoffentlich in Zukunft nicht mehr notwendig sein 

wird.  

Wir freuen uns darauf, mit Beginn des zweiten Halbjahres wieder alle Jahrgänge in 

der Schule unterrichten zu können. Aus dem Kultusministerium erreichte uns gestern 

die Nachricht, dass das tägliche Testen - auch für geimpfte und genesene 

Schüler*innen - während des ganzen Monats Februar Pflicht sein wird (s. Brief des 

Ministers an die Eltern). Ausgenommen sind lediglich geboosterte Schüler*innen. 

Diese legen den Nachweis der Boosterimpfung (oder zweimal geimpft plus genesen) 

bitte einmal auf dem üblichen Weg vor und sind von der Testpflicht befreit. Wer sich 

dennoch freiwillig testen möchte, erhält selbstverständlich weiterhin Selbsttests aus 

der Schule.   

In diesem Schuljahr gibt es mit dem Übergang ins 2. Schulhalbjahr einige personelle 

Veränderungen. Nach vielen Dienstjahren an unserer Schule werden uns Gila 

Mathiak, Andreas Klein und Ilse Weise verlassen und in ihren verdienten Ruhestand 

treten. Wir bedanken uns bei ihnen für ihre langjährige Tätigkeit als 

Jahrgangsleiterin, als beliebte und engagierte Klassenlehrer*innen und als Mitglieder 

in vielen unterschiedlichen Teams, in denen sie unsere Schule mitgestaltet und durch 

ihr Tun geprägt haben. Verlassen wird uns außerdem Susanna Ivanics, die eine 

neue Tätigkeit als Koordinatorin des Sprachbildungszentrums Delmenhorst 

übernommen hat. Radu Dragomir wird die Schule aus familiären Gründen verlassen 

und sein Engagement künftig an einer Oberschule in der Wesermarsch einbringen. 



Wir wünschen allen „Ehemaligen“ ein gutes Gelingen für ihren neuen 

Lebensabschnitt ! 

Neu im Kollegium begrüßen wir Sandra Marquering als Jahrgangsleiterin JG 5 mit 

den Fächern Deutsch und Religion, sowie Kai Kramer als Jahrgangsleiter in JG 8 mit 

dem Fach Sport im Förderschullehramt. Wir begrüßen zudem Sarah Peters, die mit 

den Fächern Englisch und Kunst entstandene Lücken schließen wird. Alexander 

Windt wird mit den Fächern Mathematik, Sport und WeNo das Jahrgangsteam 9 

verstärken. 

Als Referendar im Lehramt an Gymnasien wird Fynn Leinweber mit den Fächern 

Musik und Sport seine Ausbildung bei uns aufnehmen.  

Wir freuen uns auf die kommende Zusammenarbeit und wünschen allen 

Neuzugängen einen guten Start an unserer Schule! 

Nach zwei Ferientagen werden wir am Mittwoch, 2.2., in das neue Halbjahr 

einsteigen. An dem Tag werden in den Jahrgängen 5 bis 8 noch keine 

Arbeitsgemeinschaften stattfinden, diese beginnen nach der Neuwahl für das 

Halbjahr erst am 9.2. 

Wie mit dem Jahreskalender bereits Anfang des Schuljahres mitgeteilt, sind für 

Dienstag, 15.2., und Mittwoch, 16.2., die Sprechnachmittage terminiert. An diesen 

beiden Tagen findet kein Nachmittagsunterricht statt. Aufgrund des aktuellen 

Infektionsgeschehens können die Gespräche nur im Videoformat bzw. telefonisch 

durchgeführt werden. Wir sind froh, dass viele ausführliche Gespräche, insbesondere 

mit den Klassenleitungsteams, an den außerordentlichen Beratungstagen im 

November noch persönlich stattfinden konnten und gehen davon aus, dass der 

Gesprächsbedarf im Februar nicht bei allen Schüler*innen und Eltern gleichermaßen 

hoch sein wird. Deshalb wird es keine Terminabfrage geben, sondern wir bitten Sie, 

sich mit Ihren Gesprächswünschen ab dem 2.2. unter Angabe der möglichen 

Zeitfenster am Dienstag, 15. und Mittwoch, 16.2. per E-mail an die jeweilige Lehrkraft 

zu wenden. 

Selbstverständlich ist auch unser Team der Sozialpädagoginnen in schulischer 

Sozialarbeit für euch und Sie unter der Telefonnummer 0441-9501647 oder per 

Mail zu erreichen: 

 

Jahrgang 5, 7, 9  irene.schlotmann@hls-ol.de  

Jahrgang 6 und 10  renate.czichy@hls-ol.de 

Jahrgang 8 und Oberstufe christine.brzoska@hls-ol.de  

  

 

Euch und Ihnen wünschen wir schöne Kurzferien und grüßen herzlich 

Tilmar Hummerich-Ferbers, Christina Sczesny, Claudia Steffen, Hannes Tornow 
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