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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte an der Gemeinschaftsschule Hassee, 

ich möchte den Halbjahreswechsel als Gelegenheit nutzen, einmal über die aktuelle 

Situation hier an der Schule zu berichten. 

Lernangebote auf Distanz, unser IServ-Aufgabenmodul und Unterricht in Form von 

Videokonferenzen scheinen mittlerweile feste Bestandteile unserer neuen Realität zu sein. 

All diesen Dingen haftet nach nun beinahe einem Jahr Nutzung eine merkwürdige 

Alltäglichkeit an. 

Natürlich gibt es viele Erfolgserlebnisse von Schülerinnen und Schülern in dieser Zeit. Etwa 

wenn die zur Verfügung stehende Technik zum ersten Mal bewältigt wird und die 

Schülerinnen und Schüler selbstständig Wege finden, ihre Arbeitsergebnisse trotz aller 

Widrigkeiten an die Lehrkraft zu übermitteln, oder wenn sich Fünftklässler ganz eifrig in 

Videokonferenzen einbringen. Kolleginnen und Kollegen berichten mir auch häufig von sehr 

schönen persönlichen Kontakten, etwa wenn gute Wünsche per E-Mail von den 

Schülerinnen und Schüler verschickt werden oder die Schülerinnen und Schüler von ihrer 

persönlichen Situation zuhause erzählen. 

Wir haben immer dafür gesorgt, dass unsere Schule nicht nur ein Ort zum Lernen ist, 

sondern möglichst auch ein Ort zum Leben. Derzeit können wir nahezu keine Angebote 

machen, die über den Unterricht hinausgehen. Es gibt keine teambildenden Maßnahmen 

durch unsere Schulsozialarbeiter, kein Lernen am anderen Ort, kaum ein 

Gemeinschaftsgefühl, keine Unternehmungen, keine Projekte. Allen Beteiligten verlangt 

diese derzeitige Situation viel ab. Ich möchte Ihnen, sehr geehrte Eltern, an dieser Stelle 

einmal ein großes Lob aussprechen. Unabhängig von Ihrer persönlichen Arbeits- und 

Lebenssituation organisieren Sie bereits über viele Wochen das häusliche Lernen Ihres 

Kindes bzw. Ihrer Kinder, was zum Teil zu sehr großen Belastungen führt. Sie leisten da 

wirklich Großartiges. Herzlichen Dank! 

Durch die aktuellen Regelungen haben wir ja tageweise Schülerinnen und Schüler aus den 

Abschlussklassen hier im Präsenzunterricht. Die Stimmung dieser Schülerinnen und Schüler 

würde ich als gut bezeichnen. Der Unterricht verläuft überwiegend sehr diszipliniert und die 

Schülerinnen und Schüler freuen sich natürlich, hier ihre Freundinnen und Freunde zu 

treffen und ein wenig Schulalltag zu erleben. 

Häufig muss ich auch an unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler denken, die erst im 

Sommer zu uns gekommen sind. Die hatten einfach noch nicht die Möglichkeit, so richtig bei 

uns anzukommen. Ich hoffe, dass wir das alles bald nachholen können. 

http://www.gems-hassee.de/


Dies alles, sei es auch noch so unschön, hat jedoch auch dazu beigetragen, die Zahl der 

Infektionen an unserer Schule sehr niedrig zu halten. Wir bewegen uns diesbezüglich in 

einem niedrigen einstelligen Bereich. Auch durch Quarantänemaßnahmen kam es bislang zu 

keinen größeren Ausfällen. Ich hoffe wirklich sehr, dass dies auch weiterhin so bleiben wird. 

Natürlich sind alle Schülerinnen und Schüler derzeit im Lernen, aber auch bei der 

Entwicklung ihrer sozialen Fähigkeiten – und dies nicht nur im schulischen Kontext -  sehr 

eingeschränkt. Höchstwahrscheinlich werden wir erst zu einem späteren Zeitpunkt die 

Auswirkungen dieser Umstände vollumfänglich wahrnehmen können. Ich wünsche mir 

genauso wie Sie, dass wir nach der überstandenen Pandemie, Mittel und Möglichkeiten an 

die Hand bekommen, den entstandenen Defiziten sinnvoll und unterstützend begegnen zu 

können. 

Hier an der Schule hat sich eine merkwürdige Ruhe ausgebreitet. Die Lehrkräfte sind nur 

anwesend, wenn es unbedingt erforderlich ist, das Sekretariat arbeitet überwiegend 

telefonisch, unser Hausmeister koordiniert die Handwerker im Haus. Die 

Schulleitungsmitglieder sind überwiegend anwesend und versuchen unter Einhaltung der 

Hygieneregeln die manchmal sehr kurzfristig eintreffenden Anweisungen aus dem 

Ministerium zügig umzusetzen. 

Momentan heißt es einfach nur: Durchhalten und das möglichst Beste daraus machen. Ich 

möchte gegenwärtig keine Prognose für die nächste Zukunft wagen. Sollte es Neuigkeiten 

geben, erfahren Sie diese natürlich hier auf der Homepage. Dort haben wir nun auch eine 

Informationsseite zur Anmeldung der neuen Schülerinnen und Schüler für die 5. Klassen im 

Sommer eingerichtet. Unser Tag der offenen Tür im Februar kann in diesem Jahr natürlich 

auch nicht in der gewohnten Form stattfinden. 

Nicht zuletzt möchte ich noch erwähnen, dass Frau Rohmer mit Erfolg ihr zweites 

Staatsexamen hier bei uns erlangt hat und ihre berufliche Karriere an einer Schule im Süden 

des Landes fortsetzen wird. 

Frau Roespel wird nach langjähriger intensiver pädagogischer Tätigkeit an unserer Schule 

zum 1. Februar in den Ruhestand versetzt. 

Ich wünsche beiden für ihren weiteren Lebensweg alles Gute, es mögen alle Wünsche in 

Erfüllung gehen. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern trotz aller Umstände weiterhin alles Gute! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Schulleiter 

 

Markus Schier 

 

 


