
 

 

 Isernhagen, im Juli 2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

welch ein Schuljahr liegt hinter uns! Seit den Osterferien haben wir alle einen ganz anderen Un-

terricht, ein ganz anderes Schulleben kennengelernt. Und viele von uns haben erkannt, dass der 

sonst manchmal ungeliebte alltägliche Verlauf des Schullebens uns das gibt, was von Bedeu-

tung ist: die Begegnung mit all den anderen Menschen in unserer Schule und das gemeinsame 

Lernen. 

Als der Unterricht nach der kompletten Schließung der Schulen in für die Jahrgänge gestaffelter 

Form begann, war es dann aber ermutigend zu sehen, in welch disziplinierter Form die aller-

meisten unserer Schülerinnen und Schüler die Regelungen des für alle Schulen verbindlichen 

Hygienekonzepts befolgten oder zu befolgen versuchten. Denn die Abstandsregel im Alltag ein-

zuhalten, beim Wiedersehen mit den Freunden und Freundinnen, in den zugegebenermaßen 

kurzen Pausen, das ist nicht so einfach, wenn man sich vertraut ist und die Berührung doch ir-

gendwie dazugehört. Deshalb haben wir, das Kollegium unserer Schule, uns umso mehr dar-

über gefreut, wie konsequent unsere Schüler*innen den Mund- und Nasenschutz getragen ha-

ben, wenn sie sich im Gebäude bewegt haben. Danke an Euch alle für dieses umsichtige Verhal-

ten und danke an Sie, liebe Eltern, dass Sie Ihre Kinder darin unterstützt haben. 

Dass wir als Schulgemeinschaft zusammenhalten, ist auch an unserem Jahrbuch zu sehen. 

Wenn auch mit teilweise verändertem Inhalt haben wir ein Jahrbuch kreiert, das die vor der 

Corona-Zeit stattgefundenen Ereignisse festhält und die während dieser Zeit entstandenen Im-

pressionen und Klassenfotos, -collagen und –grüße enthält und unsere Schülerschaft auch in 

diesem Schuljahr zeigt. 

Ging die Corona-Zeit insbesondere zu Beginn an vielen Stellen des öffentlichen Lebens mit ei-

nem Stillstand einher, so gab es hinter den Kulissen – und so auch bei uns – viel Bewegung. 

Mussten doch die fast wöchentlich neu erscheinenden Erlasse und Verfügungen umgesetzt und 

an die Gegebenheiten unserer Schule angepasst werden. Das Ergebnis – Formen des digitalen 

Unterrichts mit denen des Präsenzunterrichts in halben Lerngruppen im Wechsel, Rahmenhygi-

enepläne und veränderte Pausenzeiten, ganz neue Formen der Kommunikation und mehr – be-

stimmte unser Schulleben und den Unterricht in der zweiten Hälfte des Schuljahres. 

Darüber hinaus versuchten wir, die für unsere Schulentwicklung wichtigen Projekte nicht aus 

den Augen zu verlieren. Umso mehr haben wir uns darüber gefreut, dass wir als Pilotschule bei 

dem Projekt „Lesen macht stark“ des Niedersächsischen Kultusministeriums ausgewählt wor-

den sind, bei dem Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule als Lese-Coaches ausgebildet werden, 

um die Lesekompetenz unserer Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu entwickeln. Dabei 

geht es für unsere Schulform in erster Linie darum, das Verstehen von Texten, seien es literari-

sche oder Sachtexte, zu entwickeln. Da dies eine Basiskompetenz in allen Unterrichtsfächern 

ist, weist das Projekt weit über das Fach Deutsch hinaus. 



 

 

Auch haben wir die Zeit genutzt, um eine Konzeption von Europatagen für alle Jahrgänge zu 

entwickeln, sodass alle Schülerinnen und Schüler diese Ausrichtung unserer Schule wahrneh-

men und stärken können. Eigentlich für das Ende dieses Schuljahres vorgesehen, muss das Kon-

zept nun noch ein weiteres Schuljahr auf seine Umsetzung warten. 

Ließ die Corona-Krise also manche Planung ins Stocken geraten, so gab sie der digitalen Ent-

wicklung unserer Schule einen großen Schub nach vorn: Bedingt durch den digital vermittelten 

Unterricht konnten die methodischen Kompetenzen in diesem Bereich entfaltet werden. Das 

Aufgabentool unseres schulinternen Netzwerks ist mittlerweile aus unserem Unterrichtsalltag 

nicht mehr wegzudenken, Videokonferenzen gehören je nach den technischen Voraussetzun-

gen zur Kommunikation dazu und die Nutzung von Programmen und Apps für viele im Unter-

richtsalltag fast schon selbstverständlich geworden, wenn auch mit individuellen Unterschie-

den. 

Weiter vorangeschritten ist auch der Bau unserer neuen Sporthalle, unserer naturwissenschaft-

lichen Räume und eines neuen Kiosk-, Mensa- und Pausenbereichs, sodass wir nach den Som-

merferien die neuen Räumlichkeiten nutzen und zunächst in kleinem Rahmen feierlich einwei-

hen können. Im nächsten Jahr soll dann schließlich die ursprünglich geplante große Einwei-

hungsfeier stattfinden. 

Auch personell gibt es zahlreiche Veränderungen zu verzeichnen: Mittlerweile sind wir in der 

Schulleitung mit Frau Bamberg (FR, SP) als Koordinatorin und Herrn Conrad (MA, eR) als ständi-

gem Vertreter der Schulleiterin wieder komplett. Und das Kollegium wird mit den folgenden 11 

Lehrerinnen und Lehrern tatkräftige Unterstützung bekommen: Frau Bog (FR, SN), Herr Brock-

mann (PW, eR), Frau Fielitz (DE, KU), Herr Haigh (SP, EN, WuN), Frau Johannes-Gerke (eR, DE), 

Herr Knipp (PW, DE), Frau Lendzian (DE, BI), Frau Müller (SP, SN), Herr Pagel (EN, SN), Frau 

Rindfleisch (GE, MA), Frau Robrecht (eR, MA). 

Als Referendarinnen werden Frau Albers (MA, PH) und Frau Schulz (DE, BI) ihre Ausbildung an 

unserer Schule abschließen. Verlassen wird uns Frau Piening (FR, GE), die aus familiären Grün-

den ihre Versetzung an eine Schule in Neustadt gewünscht hatte. 

Ihnen, liebe Eltern, und Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wünsche ich im Namen des Kolle-

giums unserer Schule erholsame Sommerferien. Hoffen wir, dass nach den Ferien ein Schulbe-

trieb in möglichst großem Umfang möglich sein wird! 

Herzlichst, 

 


