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Ein besonderes Schuljahr geht zu Ende, 
das nächste Schuljahr kündigt sich an! 

 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 
werte Pädagogen und Mitarbeiter, 
liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft, 
 
es ist geschafft, dieses Schuljahr mit viel Aufregungen, Veränderungen 
aber auch Stetigkeit und Erfolgen. 
 
Zuerst gebührt  einmal mein Dank allen die beim Gelingen der Vorhaben 
mitgewirkt haben. Es ist egal wie groß die Unterstützung  dabei gewesen 
ist, jede war uns willkommen und half, unser Schulleben zu gestalten). 
 
In diesem Jahr möchte ich mich aber vor allem dafür bedanken, dass 
viele mithalfen, unser 2. Halbjahr an einem anderen Ort zu gestalten. Ob 
es nur das Verständnis für diese besondere Situation  war, die Fragen 
und Hinweise im Vorfeld oder der umsichtige Umgang mit den 
besonderen Umständen. Die Voraussetzungen für dieses „Wagnis“, die 
die Schulkonferenz formuliert hatte, wurden vom Schulträger erfüllt. Die 
Herausforderung, ein Schulhalbjahr das Lernen an einem anderen Ort zu 
organisieren und zu leben, wurde gemeistert. Durch die Umstellung der 
Stoffverteilungspläne konnten alle Lehrplaninhalte abgesichert werden.  
Unsere Angebote für die Schüler wurden mit viel Engagement aller 
Beteiligten und trotz der veränderten Bedingungen aufrecht erhalten.  
 
Auf zwei Umstände möchte ich aber auch einmal aufmerksam machen.  
Unser Hausmeister war besonders gefordert. Er war verantwortlich  für 
unser Ausweichobjekt, Turnhalle, Sportplatz, Schulgelände und 
Schulhaus in der Lessingstraße. Im Schulhaus für Arbeiten, die so nie 
vorgesehen waren. Dies alles alleine und meist ohne Hilfe. 
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Ihr Schulleiter begleitete im gesamten Schuljahr mit einer halben Stelle 
eine Schule in Weimar. Dies war sehr zeitintensiv und führte auch zu 
Mehrbelastungen in unserem Haus. 
 
Als einer der letzten Höhepunkte stand unser 19. Abschlussfest auf der 
Baustelle an. Ja, Petrus hatte kein Einsehen, vieles fiel im wahrsten Sinne 
des Wortes ins Wasser. Gern hätten die Organisatoren Ihnen den 
Handwerkermarkt präsentiert. Auch sollte am Spielplatz weitergebaut 
werden oder die Besichtigung der Schule stattfinden. Es fiel nicht leicht, 
diese Attraktionen abzusagen, aber die Sicherheit ging vor. 
Danke an alle, auch den fleißigen Bäckern, die das Fest vorbereitet hatten 
und für das Verständnis, dieses eben nicht in so einem Umfang 
durchzuführen. 
 
Jetzt gilt es Kräfte zu sammeln, aufzutanken, um unsere Schule dann 
wieder zu beziehen. Sie so zu gestalten, dass wir uns dort wohlfühlen. 
Dies wird die eigentliche Herausforderung. Die Schule wird nicht fertig 
sein, wenn wir einziehen. 
 
Viele haben mir ihre Unterstützung zugesichert, oft Helfer, auf die man 
schon immer zählen konnte.  
Es ist aber eine Aufgabe für uns alle.  
Wir haben die Erfahrung gemacht, was wir anpacken, gelingt uns auch.  
Wenn sich alle, jeder nach seinen Möglichkeiten, mit einbringen, schaffen 
wir vieles- viel schneller. 
 
Ich freue mich, die neuen Herausforderungen mit Ihnen zumeistern,  
für Ihre Kinder, für unsere Schüler. 
 
Ihr Schulleiter 
 
 
H.-J. Häfner 
 


