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Isernhagen, im Juli 2019 

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, die sich nicht immer unmittelbar aus unseren Fotos 

und Berichten auf unserer Homepage erschließen. 

Zunächst einmal: Die im zu Ende gehenden Schuljahr auf den Weg gebrachten Konzepte haben 

sich nach unseren Vorstellungen und Wünschen weiterentwickelt. So sind die Ausstattung der 

Klassenräume mit Präsentationsmedien und der Einsatz digitaler Medien vorangeschritten und 

parallel dazu haben sich die Lehrkräfte unserer Schule im Umgang mit diesen neuen Medien 

praxisorientiert fortbilden lassen, sodass unserer Schule das Qualitätssiegel Digitale Schule 

verliehen werden konnte. 

Zum Bereich der Medien gehören die in der Öffentlichkeit engagiert diskutierten neuen 

Regelungen der Datenschutzverordnung, die dazu  führten, dass wir auch am Gymnasium 

Isernhagen diesen Bereich in den Blick nehmen mussten und müssen, um die entsprechenden 

Vorschriften an unserer Schule einzuhalten. Allerdings kommt es immer wieder dazu, dass Kinder 

und Jugendliche den ihnen vermittelten verantwortungsbewussten Umgang mit den neuen Medien 

insbesondere im Kontext sozialer Netzwerke aus dem Blick verlieren. Aus diesem Grund wollen 

wir unsere Bemühungen in diese Richtung verstärken – was uns in der Zusammenarbeit mit den 

Eltern gelingen kann. Entsprechende Planungen für das nächste Schuljahr haben wir bereits in 

den Blick genommen und so hoffe ich sehr, dass uns in diesem sensiblen Bereich eine fundierte 

Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhäusern gelingen wird. 

Das auch in diesem und dem vorletzten Schuljahr entwickelte Profil unserer Schule als 

Europaschule in Niedersachsen konnten wir umsetzen und weiterentwickeln, indem sich die 

wahlberechtigten Schülerinnen und Schüler des 10. und des 11. Jahrgangs an der Juniorwahl 

Europas beteiligten und mit einer Ausstellung ergänzten, die die Möglichkeiten digitaler 

Programme geschickt zu nutzen verstand. Als weiterer Akzent des Europaprofils ist der Austausch 

mit einer französischen Schule in der Bretagne, der nicht nur unseren Französisch-Unterricht 

bereichert, hinzugekommen. Und schließlich stärken wir dieses Profil, indem wir das bilinguale 

Unterrichtsangebot an unserer Schule mit dem Fach Geschichte in der Einführungsphase, also 

den 11. Jahrgang, erweitern. 

Auch das musische Profil unserer Schule erhält eine solche Erweiterung, indem wir den 

Wahlunterricht im Fach Musik im nächsten Schuljahr auch in den Jahrgängen 9 und 10 anbieten 

werden, um musikbegeisterten und –talentierten Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit zu 

einer Intensivierung und kontinuierlichen Entwicklung ihrer Neigung und ihres Interesses zu 

ermöglichen. Und schließlich sei in diesem Zusammenhang unseres unterrichtlichen Angebots mit 

der neu etablierten Garten-Arbeitsgemeinschaft noch ein ganz anderer Schwerpunkt erwähnt. 

Diese AG hat es sich zum Ziel gemacht, den Schulgarten zu reaktivieren und zum Gemüseanbau 

zu nutzen – die ersten Hochbeete sind bereits aufgestellt und bepflanzt. Auch die Aufstellung 

einiger Bienenstöcke in diesem Bereich ist geplant. 

Das schulinterne Curriculum unserer Schule hat eine Ergänzung mit dem neuen Konzept zur 

beruflichen Orientierung erfahren, die Umstellung von G8 auf G9 ist diesbezüglich in den Blick 

genommen worden und im nächsten Schuljahr beginnt die Zusammenarbeit mit unserer 



 

 

Nachbarschule, der IGS Isernhagen, um die Curricula ab Jahrgang 8 miteinander abzugleichen. 

Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Schülerinnen und Schüler wichtig, die von einer 

Schulform in die andere wechseln, besonders aber im Hinblick auf die Konzeption einer 

gemeinsamen Sekundarstufe II, der sogenannten Oberstufe. 

Von großer Bedeutung sind weiterhin die architektonischen Veränderungen unserer Schule und 

des Schulcampus Isernhagen. Die Organisation des Bustransfers in die Sporthallen der anderen 

Ortsteile hat sich gut etabliert und der Bau schreitet sichtbar voran, sodass bereits im September 

das Richtfest gefeiert werden kann. Der Fortschritt auf der Baustelle „Schulcampus Isernhagen“ 

lässt sich anhand der Bilder einer webcam stets aktuell begutachten.  

Im neuen Schuljahr werden wir fünf fünfte Klassen an unserer Schule begrüßen. 

Traditionellerweise werden Sie auch wieder mit einem Einschulungsfest und kurz darauf mit einem 

Kennenlernfest, das die sechsten Klassen und die Schülervertretung mit Unterstützung der 

Lehrerschaft ausrichten, begrüßen. 

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

stellvertretende Schulleiterin Frau Schilling wird in den Ruhestand eintreten, sodass wir sie am 

letzten Schultag nach Ausgabe der Zeugnisse verabschieden müssen. Die so selbstverständliche 

und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Frau Schilling wird so manchem an unserer Schule fehlen – 

mir selbst, so glaube ich, am meisten.  

Frau Groen, Frau Reins und Herr Ehlers beenden ihr Referendariat an unserer Schule.  

Wir danken allen, deren Zeit am Gymnasium Isernhagen sich neigt, für ihre engagierte Arbeit an 

unserer Schule. Unsere guten Wünsche begleiten sie. 

Begrüßen können wir als neue Kolleginnen und Kollegen Frau Wittstock (Musik, Physik), Herrn 

Christiansen (Englisch, Geschichte und Werte und Normen) und Herrn Schönherr (Deutsch, 

Geschichte), sowie als Referendare Frau Liepe (Deutsch, Geschichte) und Herrn Schuler 

(Englisch, Politik-Wirtschaft). Nach einer Abordnung nimmt Frau Hartlova ihren Dienst an unserer 

Schule erneut auf und im Rahmen von Abordnungen an unsere Schule heißen wir vom 

Gymnasium Großburgwedel zwei Kolleginnen, Frau Brandes und Frau Weiß mit dem Fach 

Deutsch, und einen Kollegen, Herrn Dr. Tiemeyer mit dem Fach Mathematik, an unserer Schule 

willkommen.  

Auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen wünsche ich Ihnen und Euch nun 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, 

 

 


