
Sehr geehrte Eltern, liebe Kollegen, liebe Schüler, 

 

das Schuljahr 2014/15 neigt sich dem Ende zu und in meinem letzten Rundbrief vor den Ferien möchte ich einen kleinen 

Rückblick geben und einen Ausblick auf das neue Jahr wagen, soweit das möglich ist. 

Das nun fast vergangene Schuljahr war eins mit sehr vielen Höhepunkten, aber auch mit Schwierigkeiten und Problemen, 

die wir bisher so nicht kannten. 

Am Anfang des Schuljahres hatten wir eine Unterrichtsversorgung von knapp über 100%, das war im Vergleich zu 

Nachbargymnasien komfortabel, bedeutete aber auch, dass es kaum eine Reserve gab. Umso stärker trafen uns 

Krankheiten einiger Kollegen, die z. T. auch langfristig waren, sodass es zu Stundenausfällen kommen musste, die wir 

nicht mehr kompensieren konnten. Als große Hilfe und Unterstützung erwies sich unsere pädagogische Mitarbeiterin Frau 

Trautmann, die neben ihren vielfältigen regulären Aufgaben auch Klassen betreuen konnte, die plötzlich ohne Lehrer 

dastanden. Vielen Dank für die Einsatzbereitschaft. 

An dieser Stelle möchte ich aber besonders allen erkrankten Kollegen – auch im Namen des Kollegiums, der Schüler und 

Eltern – eine baldige Genesung und gute Erholung wünschen. 

Im kommenden Schuljahr erhalten wir Verstärkung durch zwei neue Kollegen: Herrn Schmidt, Fachlehrer für Französisch 

und Sozialkunde, und Frau Storch, Fachlehrerin für Deutsch und Geschichte.  

Damit wären wir schon bei den frohen Nachrichten: Herr Vogler ist Vater von Zwillingen geworden und Frau Buchholz 

wird im August ein Baby bekommen. Beiden wünschen wir alles erdenklich Gute. Frau Rezmann, Referendarin für 

Italienisch und Sport, kommt aus dem Erziehungsurlaub zurück und wird ihr Referendariat bei uns beenden.  

Trotz der oben erläuterten schwierigen Personalsituation ist es uns gelungen, unsere wichtigen Traditionen fortzuführen 

und es gab reichlich Höhepunkte, für die sich unsere Kollegen immer wieder mit einem außergewöhnlichen Engagement 

weit über ihren Unterricht hinaus einsetzen, wofür ich mich hier herzlich bedanken möchte. Aber auch viele unserer 

Schüler zeigen gerade bei solchen Höhepunkten immer wieder tolle Einsatzbereitschaft und unglaublich viele Talente. 

Hier eine kleine Aufzählung als Erinnerung (nicht vollständig und nur teilweise chronologisch): Schulgeburtstag, Herbst-, 

Winter-, Frühlings- und natürlich der Tanzstundenball mit vorangegangenen Tanzstunden, Weihnachtselternabende, 

Weihnachtssingen, Lichterlauf, das phantastische Maybebop-Konzert, Chor- und Singekreisfahrten und -auftritte, 

Theatertag in Dessau, Skilager und Exkursion nach Berlin, mehrere Theateraufführungen in der Aula, Benefizkonzert, 

Schülersprecherfahrten, das Abenteuer China, Geschichtsprojekt mit der Moses-Mendelssohn-Akademie, szenische 

Lesung zur Zerstörung Halberstadts, Sportfest und Triathlon-Wettkampf „Sportify“, den wir in diesem Jahr wieder 

gewinnen konnten, Yes2Chess-Wettbewerbe in Hamburg und London, Schachoper, Schachcamp, Schachwettbewerbe, 

Jugend trainiert für Olympia Fußball und Leichtathletik, Turnier der Tausend, Schulturniere in Fußball und Volleyball, CD- 

Aufnahme des Singekreises, eine sehr feierliche Abiturzeugnisübergabe und vieles mehr. 

Bei vielen dieser Ereignisse konnten unsere Schüler hervorragende Ergebnisse erzielen, die ich hier nicht aufzählen kann, 

die Sie aber sicher in der Presse verfolgt haben, die wir in unseren Schaukästen im Schuleingang und auf der Homepage 

würdigen, die meinen Schreibtisch in Form von Pokalen zieren, weil sie nicht mehr in unsere Glasvitrinen im Foyer passen  

und die in der Schulchronik „verewigt“ werden. Besonders stolz sind wir natürlich auf die besten Abiturienten Anna 

Franziska Michael und Ivaylo Angelov mit einem Durchschnitt von 1,0. 

Das Schuljahr dauert nun keine 2 Wochen mehr und trotzdem liegen noch einige Höhepunkte vor uns: das Hoffest, die 

Sporterlebnisfahrten, Sprachreisen und der Brasilienaustausch der 8. und 9. Klassen, „Abitur und was dann?“ für die 10. 

und 11. Klassen, der Projekttag zum Thema „Kreislaufwirtschaft – wohin mit dem Müll?“ als Jahresprojekt der Club of 

Rome-Schulen, die Gala der Besten und der Hofabend für die 11. Klassen, Kollegen und Ehemalige. 

Mit einem hoffentlich guten Zeugnis geht es dann in die für alle wohlverdienten Ferien.  

Und mit der Ankündigung des ersten besonderen Höhepunkts des neuen Schuljahres möchte ich meinen Rundbrief 

schließen. Am Samstag, dem 12.09.2015, feiert unser Singekreis sein 25-jähriges Bestehen mit einem Konzert und dem 

Verkauf der oben erwähnten neuen CD. 

Schon heute wünsche ich allen tolle, erlebnisreiche, schöne Ferien 

 

 

Regina Zimmermann                                                                                                                                Halberstadt, den 01.07.2015                                                                                                  


