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Isernhagen, im Juni 2018 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

das Ende des Schuljahres soll nicht nur Grund zur Vorfreude auf die Sommerferien und den 

Urlaub sein, sondern auch wieder einmal Anlass, Ihnen und Euch Informationen über die 

Entwicklungen an unserer Schule zu geben. Diesbezüglich erfüllt unsere Homepage natürlich die 

vorrangige Funktion – mit diesem Brief aber möchte ich doch noch ein paar Akzente innerhalb der 

sich dort befindlichen zahlreichen Beiträge von Lehrern und Schülern setzen. 

Mittlerweile hat sich unser Schulnetzwerk IServ als sehr praktikabel für die Kommunikation 

innerhalb der Lehrerschaft erwiesen und wird auch zunehmend von den Eltern genutzt, um in 

Kontakt mit den Lehrerinnen und Lehrern zu treten. Nach den Sommerferien können wir nun die 

Schülerinnen und Schüler mit einem Account ausstatten, sodass sich auch die Kommunikation 

zwischen Lehrern und Schülern an den Erfordernissen einer digitalen Welt ausrichten kann. Die 

dazu erforderlichen Nutzungsvereinbarungen werden im Rahmen einer Gesamtkonferenz zu 

Beginn des nächsten Schuljahres zu diskutieren sein – so haben manche Eltern und Schüler 

beispielsweise ihrer Sorge Ausdruck verliehen, Lehrer könnten diese Möglichkeit nutzen, um ein 

erweitertes und zu großes Pensum an Hausaufgaben und Materialien für Klausuren und 

Klassenarbeiten an ihre Schüler heranzutragen. Es sollen also verbindliche Absprachen getroffen 

werden, die die Vorteile der digitalen Kommunikation für alle Beteiligten gewähren. 

Die Entwicklung der Medienausstattung unserer Schule wird in den Sommerferien einen 

entscheidenden Schritt nach vorne machen, werden doch die Räume des ersten Obergeschosses 

mit Präsentationsmedien (Notebook, Beamer, Whiteboards) ausgestattet und werden fünf Tablet-

Wagen in Klassenstärke, die mit mobilen WLAN-Spots ausgestattet sind, zu unserer Verfügung 

stehen. 

Unterstützt wird unser Weg bei der Vermittlung von Medienbildung – die Landesregierung hat 

diesbezüglich das Konzept Medienkompetenz in Niedersachsen – Ziellinie 2020 vorgelegt – durch 

unsere erfolgreiche Bewerbung für das europäische Erasmus+ Programm, das Fortbildungen für 

unser Kollegium auch im europäischen Ausland finanziert. Neben dem Bereich der Digitalisierung, 

insbesondere der Nutzung digitaler Medien im Unterricht sowie der Vermittlung von 

Medienkompetenz, werden sich Lehrerinnen und Lehrer auch im Bereich des bilingualen 

Unterrichts und weiterer Unterrichtsthemen fortbilden. 

Diese wie andere Aktivitäten unserer Schule im Themenfeld „Europa“ haben schließlich auch ihren 

Anteil daran, dass wir uns fortan Europaschule in Niedersachsen nennen dürfen – eine 

Auszeichnung, für die wir zu Beginn des nächsten Schuljahres ein entsprechendes Zertifikat von 

unserem Dezernenten erhalten werden und auf die wir natürlich sehr stolz sind. Da 

Auszeichnungen immer auch Verpflichtung sind, werden wir unser Schulprogramm zukünftig auch 

hinsichtlich unserer Aktivitäten im europäischen Kontext erweitern und weiterentwickeln. In einer 

Zeit, in der der europäische Gedanke in mancher Hinsicht fragil zu werden droht, erscheint es uns 

umso wichtiger, die mit Europa einhergehenden Gedanken des Zusammenhalts und der Toleranz 

auch im kleinen Rahmen – hier dem unserer Schule – aufrechtzuerhalten und zu bewahren. 

Die Weiterentwicklung eines anderen Schwerpunkts unserer Schule werden wir im musischen 

Bereich durch das Angebot eines Wahlunterrichts Musik in den Jahrgängen 7 und 8 vornehmen. 

Nachdem die erste Chorklasse unserer Schule das auf zwei Jahre ausgerichtete Konzept 

erfolgreich absolviert hat, stellte sich uns bereits im Vorfeld die Frage nach einem weiteren 



 

 

Angebot für unsere Schülerinnen und Schüler, das über den AG-Bereich hinausgeht. Die positiven 

Erfahrungen mit den Chorklassen – im nächsten Schuljahr startet bereits die dritte Klasse mit 

diesem Profil – wie auch die Anwahl für diesen Wahlunterricht sind weitere Gründe für dieses 

Unterrichtsangebot. 

Weitere Schwerpunkte in unserer Konzeption des Unterrichts liegen in der Einbeziehung aller 

Fächer in die Vermittlung der Medienkompetenz sowie des Konzepts zur Berufsorientierung. Die 

entsprechende Ausgestaltung wird uns auch im nächsten Schuljahr begleiten und im Rahmen der 

Fachkonferenzen von Lehrern, Eltern und Schülern zu diskutieren und zu beschließen sein. 

Von großer Bedeutung sind auch die architektonischen Veränderungen unserer Schule und des 

Schulcampus Isernhagen, die schon der Presse zu entnehmen waren und bei 

Informationsveranstaltungen in unserer Schule vorgestellt worden sind. Bereits zu Beginn der 

Sommerferien wird mit dem Abriss der Sporthalle begonnen und im Verlauf der nächsten zwei 

Jahre werden eine neue Sporthalle und ein Schulneubau entstehen. Der Sportunterricht unseres 

Gymnasiums wird in anderen Sporthallen der Gemeinde stattfinden, worüber wir im Detail gleich 

zu Beginn des Schuljahres informieren werden. Werden in dem weiteren Neubau auch 

Unterrichtsräume für unsere Nachbarschule untergebracht, so können wir uns auch auf eine 

moderne Mensa, einen erweiterten Pausenbereich mit Kiosk sowie einen naturwissenschaftlichen 

Trakt, der den neuesten Standards naturwissenschaftlicher Unterrichts entspricht, freuen. 

Es wird deutlich: Die unterschiedlichen Prozesse an unserer Schule sind über das Ende des 

Schuljahres hinaus im Fluss; aber es gibt natürlich immer auch die Rituale und Ereignisse, mit 

denen wir ein Schuljahr beenden. Besonders möchte ich in diesem Jahr die Ehrungen unserer 

Schülerinnen und Schüler ins Bewusstsein heben, die wir immer im Rahmen der letzten 

Gesamtkonferenz vornehmen. Diese Ehrungen haben auch in diesem Jahr wieder gezeigt, wie 

engagiert unsere Schüler in fachlichen und sozialen Bereichen sind: sei es in der Arbeit in der 

Schülervertretung, bei der technischen Mitgestaltung unserer zahlreichen Veranstaltungen und 

Vorführungen, seien es ihre Erfolge bei naturwissenschaftlichen, künstlerischen und sportlichen 

Wettbewerben. 

Im neuen Schuljahr werden wir sechs fünfte Klassen an unserer Schule begrüßen. Zwar waren wir 

ob diesen hohen Anmeldezahlen überrascht, aber wir freuen uns natürlich auf unsere neuen 

Schülerinnen und Schüler und werden Sie auch wieder mit einer Einschulungsfest und kurz darauf 

mit einem Kennenlernfest, das die sechsten Klassen ausrichten, begrüßen. 

Zum Schluss möchte ich noch über die Veränderungen in unserem Kollegium informieren. Die 

Kolleginnen Frau Ibsch, Frau Nolden und Frau Richelmann werden in den Ruhestand eintreten. 

Aus persönlichen Gründen verlassen uns Herr Bigalski-Böhmer, Frau Geißler und Frau Hoffrogge 

und Frau Schweitzer beendet ihr Referendariat an unserer Schule. Wir danken allen für ihre 

engagierte Arbeit an unserer Schule. Unsere guten Wünsche begleiten sie. 

Begrüßen können wir als neue Kollegen Frau Mielke (Biologie, Chemie) und Herrn Sandmann 

(Mathematik, Chemie), sowie als Referendarin Frau Ladin (Mathematik, Politik-Wirtschaft). Ihren 

Dienst nehmen erneut auf Frau Grunau, Frau Sölter und Frau Frankenstein.  

Auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen wünsche ich Ihnen und Euch eine schöne 

schulfreie Sommerzeit in den Familien und mit den Freunden, sodass wir nach den Ferien 

ausgeruht und fröhlich in das neue Schuljahr starten können.  

 

Herzlich, 


