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Liebe Eltern,
kurz vor Beginn der Herbstferien möchte ich
Ihnen einige aktuelle Informationen aus dem
Schulleben zukommen lassen. Nachdem das
alte Schuljahr unter ganz besonderen CoronaBedingungen zu Ende gegangen war, konnten
wir das neue Schuljahr unter normaleren Bedingungen starten, auch wenn wir vom „Regelbetrieb“ der vergangenen Jahre noch entfernt sind. Ich bin froh, dass wir den Schulbetrieb in den ersten sieben Wochen ohne
Corona-Fall durchführen konnten und danke
allen, die durch ihr Verhalten und durch die
Einhaltung der Hygieneregeln dazu beigetragen haben.
Zum Schuljahresbeginn konnten wir neben 92
Fünftklässlern auch in anderen Jahrgangsstufen, vor allem der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe, wieder zahlreiche neue
Schülerinnen und Schüler begrüßen, sodass
die Schülerzahl derzeit bei 766 liegt. Für das
Vertrauen, das Sie unserer Schule entgegenbringen, danke ich Ihnen ganz herzlich.
Nach dem Wechsel von Herrn Siesenop ans
Staatliche Schulamt in Fritzlar habe ich bis zur
Neubesetzung der Schulleiterstelle die Leitung der Schule übernommen und werde dabei
von den weiteren Mitgliedern der Schulleitung unterstützt. Erste Gespräche zur Vorbe-

reitung der Stellenausschreibung haben bereits stattgefunden, sodass ich davon ausgehe,
dass diese bald erfolgen wird.
Neben den neuen Lehrkräften, die Herr Siesenop Ihnen bereits im letzten Elternbrief vorgestellt hat, verstärkt Herr Gerrit Kolb (katholische Religion / Latein) als Elternzeitvertretung für Frau Damm in diesem Schuljahr
unser Kollegium. Frau Damm hat Anfang
September eine gesunde Tochter zur Welt gebracht. Wir gratulieren herzlich und wünschen
ihr und ihrer Familie alles Gute!
Verabschieden müssen wir uns von unserem
2. Schulhausverwalter, Herrn Björn Keim,
der zum 1. Oktober an den Berufsschulcampus in Ziegenhain wechselt. Wir danken ihm
für seine Tätigkeit an unserer Schule und wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen und
privaten Lebensweg alles Gute.
Auf den Elternabenden der Klassen 5, 7 und 9
sowie den Elternabenden der Einführungsphase der Oberstufe fanden Elternbeiratswahlen statt. Den gewählten Elternvertretern
gratuliere ich zu ihrer Wahl und danke für die
Bereitschaft, die damit verbundene Arbeit und
Verantwortung zu übernehmen.
Leider hat sich auf der Schulelternbeiratssitzung noch keine Nachfolgerin bzw. kein
Nachfolger für Frau Anette Schmidt gefunden, die nach dem Abitur ihrer Tochter als

Vorsitzende des Schulelternbeirats ausgeschieden ist und der wir für ihr jahrelanges Engagement herzlich danken. Ich möchte alle
Klassenelternbeiräte ermuntern, noch einmal
über eine Kandidatur für den Vorsitz oder einen der anderen vakanten Posten nachzudenken, um in einer wichtigen Position die Interessen Ihrer Kinder und der gesamten Schülerschaft vertreten zu können. Interessierte Eltern wenden sich bitte an das Sekretariat (
06691/20087).
Die Schülerschaft hat Anton Beigloo zum
neuen Schulsprecher gewählt. Seine Stellvertreter*innen sind Jakob Nöll und Larissa
Schäfer. Auch ihnen gratuliere und danke ich
herzlich.
Baulich haben wir mit der Renovierung eines
Flures die Sanierung des Altbaus abgeschlossen, sodass sich unsere Schule in einem sehr
guten und schönen Zustand präsentiert. Verstärkt werden wir uns nun um die Verbesserung der Ausstattung im Rahmen des „Digitalpakts“ bemühen.
Pandemie-bedingt mussten leider viele schöne
und schon lange geplante Aktivitäten wie die
Projektwoche, Klassen- und Studienfahrten
sowie zahlreiche Veranstaltungen zum 111jährigen Jubiläum unserer Schule abgesagt
werden. Allen, die an den Vorbereitungen beteiligt waren, danke ich herzlich dafür.
Auch unser AG- und Ganztagsangebot kann
noch nicht in vollem Umfang durchgeführt
werden und je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens kann es hier ggf. zu weiteren
Einschränkungen kommen.
Umso erfreulicher ist es, dass es auch in
Corona-Zeiten viel Positives aus dem Schulleben zu berichten gibt. Unterstützt von Herrn
Bernhardi, belegten Erza Iberhysaj, Peter
Mehl und Jessica Kromm (alle jetzt Klasse

9a) den vierten Platz beim Junior.ING-Schülerwettbewerb „Aussichtsturm – fantasievoll
konstruiert 2019/2020“ und die jetzige Klasse
8b gewann beim Kreativwettbewerb im Rahmen der Antiraucherkampagne „Be smart –
Don’t start“, unterstützt von Frau Machold
und Herrn Praetorius, u.a. einen Geldpreis von
1.000€ für gesundheitsfördernde Aktionen
bzw. Materialien. Angeleitet von Frau Neiber
bereiteten Schülerinnen und Schüler Aktionen
zum Tag der Nachhaltigkeit am 10. September
und zum Umwelttag am 23. Oktober vor und
auch eine Stolpersteinverlegung ist unter Federführung von Frau Meschede für den November geplant.
Eine dringende Bitte habe ich an die Eltern,
die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen oder von dort abholen. Bitte respektieren
Sie das vor der Schule auf beiden Seiten
geltende absolute Halteverbot.
Für Ihre längerfristige Planung kann ich Ihnen
schon jetzt die drei beweglichen Ferientage
dieses Schuljahres mitteilen. Es handelt sich
dabei um den Tag vor Beginn des 2. Halbjahres (Montag, 1. Februar) sowie die Brückentage nach Christi Himmelfahrt (Freitag, 14.
Mai) und nach Fronleichnam (Freitag, 04.
Juni). Durch die mündlichen Abiturprüfungen wird für die Klassen 5 – 10 zudem der Unterricht am 25., 28. und 29. Juni 2021 entfallen. Für die Schülerinnen und Schüler der EPhase finden an diesen Tagen Sonderveranstaltungen statt.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne
und erholsamen Herbstferien bei bester Gesundheit!
Herzliche Grüße

Christoph Rehbein

