Halberstadt, den 01.03.2016
Sehr geehrte Eltern, liebe Kollegen, liebe Schüler,

ein halbes Schuljahr ist schon Geschichte und das zweite Halbjahr ist sehr kurz. Das vergangene Schulhalbjahr
war geprägt von großen Turbulenzen in der Unterrichtsversorgung – das haben Sie und wir schmerzhaft
gemerkt. Während wir zu Schuljahresbeginn noch gut ausgestattet waren mit einer Unterrichtsversorgung von
103 Prozent, hatten wir durch langfristige, krankheitsbedingte Ausfälle bald Probleme, besonders im Fach
Französisch, aber auch damit zusammenhängend in Sozialkunde und Englisch. Ein besonderer Dank gilt hier
unseren „Feuerwehrlehrern“ Frau Kühn und Frau Meyer, die sich mit viel Engagement aus ihrem Ruhestand an
die Arbeit gestürzt haben. Aber gedankt sei auch den Kollegen Maurer, Knobbe und der Kollegin Kühne, die
bereit waren und sind, auch fachfremd zu unterrichten und Herrn Schmidt, der z.B. den Unterricht der
Sekundarstufe II in Französisch absicherte.
Nachdem sich unser Elternratsvorsitzender Herr Swars im Januar an das Landesschulamt und an das
Kultusministerium gewandt hatte, ist jetzt eine Entspannung der Lage in Sicht: Es wurden kurzfristig für uns
eine unbefristete und eine befristete Stelle ausgeschrieben und im März nehmen zwei junge
Französischkollegen ihre Arbeit bei uns auf.
An dieser Stelle deshalb auch einen großen Dank an unseren engagierten Elternrat.
Eine neue, wie ich finde, tolle Idee möchte der Elternrat am 16.4.2016 umsetzen: Zu diesem Samstag sind alle
Eltern zu einem Arbeitseinsatz in der Schule aufgerufen. Dazu erhalten Sie einen gesonderten Brief des
Vorsitzenden des Elternrates.
Trotz aller personellen Probleme blicken wir aber auch wieder auf ein sehr ereignisreiches erstes Halbjahr
zurück: Erinnert sei hier an das tolle Singekreis-Konzert zur Einleitung unseres 25-jährigen Jubiläumsjahres. Es
folgten die traditionellen Höhepunkte wie Bälle, Schulgeburtstag, Lichterlauf, Weihnachtselternabende, unser
Weihnachtssingen, das Langensteinprojekt und vieles mehr.
Vielleicht eine neue Tradition begründeten die Abiturienten mit ihrem gut besuchten, frisch fröhlichen AbiKonzert im Februar, gefolgt von den jährlichen Singekreis- und Schülervertreterfahrten. Heute begrüßen wir Sie
zur 2. Runde der Elternversammlungen. Im März finden auch die Exkursionen der 11. Klassen sowie das
Praktikum der 10. Klassen und die Aufführung eines neuen alten Mangoldschen Theaterstücks statt. Schon im
April beginnen in diesem Jahr die schriftlichen Abiturprüfungen. Vorher besuchen wir im Rahmen des
Theatertages unsere heimatlichen Theater: Am 12.04.2016 sehen wir (Klassen 5 – 9) das Ballett „Coppelia“ im
Großen Haus in Halberstadt und die 10. – 12. Klassen „Faust I“ in Quedlinburg. Noch sind einige Karten zu
haben (Gäste: 15€). Also wenn Sie Lust und Gelegenheit haben, liebe Eltern, melden Sie sich über die
Klassenlehrer Ihres Kindes an.
Bitte informieren Sie sich über alle Termine auch immer aktuell auf unserer Homepage.
Für den 11. Juni plant die Gruppe „Courage“ ein großes, öffentliches Konzert-Event, dazu später genauere
Informationen, aber hier schon die herzliche Einladung. Bei Interesse fragen Sie auch Ihre Klassenleiter und
Elternvertreter. Und das Schuljahr wird beendet mit den traditionellen Schulhöhepunkten: feierliche AbiturZeugnisübergabe, Abi-Ball und die Gala der Besten.
Wir werden in diesem Jahr kein Hoffest feiern, sondern die Eltern haben sich bereit erklärt, uns beim Projekttag
zum 25. Geburtstag unseres Gymnasiums am 22.08.2016, also zu Beginn des neuen Schuljahres, zu
unterstützen. Auch dazu genauere Informationen im folgenden Rundbrief.
Bis dahin wünsche ich allen ein erfolgreiches Schuljahr mit möglichst wenigen Turbulenzen.

Regina Zimmermann

