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Liebe Kolleg*innen, liebe Eltern, liebe Schüler*innen! 

Ein weiteres Schuljahr der „besonderen Art“ ist geschafft. Mit allen Höhen und Tiefen. Über 

HomeSchooling, Hybrid-Unterricht bis hin zur Rückkehr ins „Szenario A“. Wir sind es nun gewohnt, 

regelmäßig neue Rahmenhygienepläne zu lesen und die Regeln zu beachten, bauen im Notfall einen 

Corona-Test in den Unterricht ein und probieren, allen neuen Situationen auch eine positive Perspektive 

zu geben. Zusammen haben wir erneut aus der Krise das Beste gemacht. 

Exemplarisch für diese Art und Weise, Herausforderungen zu meistern kann man auch die diesjährige 

Ausgestaltung des Kennenlernfests für die neuen fünften Klassen betrachten, siehe Foto oben. Die Klassen 

trafen sich in großen Kreidekreisen auf dem Schulhof, um von dort in ihre Spiel- und Begegnungskreise 

auf dem Schulgelände zu gehen. Wir begrüßen alle „neuen“ Schüler*innen und Erziehungsberechtigten 

an der GSG und wünschen einen guten Start nach den Sommerferien. 

In diesem Schuljahr hat nun der zweite Jahrgang unter den Bedingungen der IGS seine Abschlüsse 

erfolgreich abgelegt. Mittlerweile ist erkennbar, dass die einzelnen Jahrgänge alle ihren individuellen 

Charakter entwickelt haben, sie aber durch gemeinsame Eckpfeiler geeint werden. Wesentlich scheint mir 

hier die Arbeit in Teams zu sein, eine Struktur, die auch eine enge Kooperation mit den 

Erziehungsberechtigten einbezieht. Und natürlich sind nicht einzig die Teams der Kollegen*innen 

gemeint, sondern auch die Schüler*innen-Teams, die im gemeinsamen Lernen Motivation entwickeln und 

auch wegen der bei uns gelebten Gemeinschaft gerne zu uns zur Schule kommen. Das dem so ist, war im 



Rahmen der Abschlussfeierlichkeiten deutlich zu hören. Nehmen wir diese Rückmeldung als Erfolg unserer 

Arbeit an.  

Ein ähnlicher Tenor gilt übrigens für die Rückmeldungen aus dem Abiturjahrgang, hier werden die 

intensive Begleitung der Schüler*innen und die partnerschaftlich-kooperative Lehr- und Lernatmosphäre 

sehr geschätzt. Vielen Schüler*innen haben wir in allen Jahrgängen gemeinschaftlich Brücken gebaut, ein 

paar Leitplanken gesteckt oder den einen oder die andere auch erst mal in einer Rettungsdecke auffangen 

können. Zu Corona-Zeiten wichtiger denn je! Und ausdrücklich festzuhalten ist, dass wir ganz 

herausragende junge Menschen in allen Jahrgängen erleben konnten, die als besondere und starke 

Persönlichkeiten ihre Wege gehen werden. (Berichte über Abschluss- und Abiturjahrgänge finden sich unter www.gsg-gooettingen.de) 

Nicht nur von Schüler*innen mussten wir Abschied nehmen, auch Kollegen*innen haben wir am 

vorletzten Schultag verabschiedet, die nun an andere Schulen, ins Studium, ins Referendariat oder in den 

Ruhestand gehen. Ich danke den Vertretungslehrkräften Hanno Westfal, Raphael Friedewald und André 

Salamon für ihre Tätigkeit bei uns. Alle werden sich ihrer weiteren Ausbildung widmen. Jasmina Schrader 

hat uns hervorragend in der Klasse 9.7 unterstützt, sie wechselt nun an ihre neue Stammschule. Bedanken 

möchte ich mich bei Kristin Seidemann, die uns als engagierte Klassen- und Fachlehrerin fehlen wird und 

nun ans OHG wechselt. Frau Grobe hat ihr Referendariat erfolgreich beendet, ihr danke ich ebenfalls. 

Annabelle Hoffmann hat uns tatkräftig in der Schulleitung, in der Oberstufe und im Jahrgang 11 als 

Koordinatorin unterstützt. Sie wechselt nun als Koordinatorin ans Abendgymnasium. Eine 

„Vertragsverlängerung“ bei uns war nicht möglich, da die Stelle leider gestrichen wurde. Alles Gute und 

vielen Dank! Auch Frau Knauf, deren Vertrag als Schulassistentin endet, danke ich für die geleistete Arbeit. 

Nach 15 Jahren Unterrichtstätigkeit tritt nun Joachim Höttermann in den Ruhestand ein. „Hötti“, von allen 

geschätzt und gemocht, war bei uns Klassenlehrer mit Schwerpunkt in den Jahrgängen fünf und sechs und 

vor allen Dingen im Fach Werken hat er seine Spuren bei uns hinterlassen, denn anderthalb Jahrzehnte 

hatten Schüler*innen bei seinen Projekten praktisch gewerkelt und viel Freude gehabt. Herr Höttermann 

wird uns fehlen, wir wünschen das Beste für den verdienten Ruhestand.  

Auch für das neue Schuljahr werden wir neues Personal begrüßen können, bis in die letzten Schultage 

hinein hat unsere Auswahlkommission Gespräche mit Bewerber*innen geführt. Das war viel Arbeit, die 

sich gelohnt hat, wenn nun alles klappt, so werden wir zum Start in das neue Schuljahr elf neue 

Kolleg*innen begrüßen können, die entweder neu eingestellt oder zu uns versetzt werden.  

Im Moment gehen wir davon aus, dass wir im neuen Schuljahr am 

ersten Schultag im Szenario A beginnen werden. Das bedeutet für 

uns nahezu voller Betrieb auch mit Ganztagsprogramm, aber auch 

einige Einschränkungen, denn nicht alles wird aufgrund knapper 

personeller Ressourcen möglich sein. Kurz vor Schulbeginn erscheint 

eine neue Ausgabe der „Informationen und Mitteilungen.“ Ein wenig 

erleichtert wird für uns die Arbeit durch die mobilen 

Lüftungsanlagen, die in den fünften und sechsten Klassen nun ihren 

Dienst versehen. 



Bis zum vorletzten Schultag 

hat der elfte Jahrgang nahezu 

in Eigenregie gearbeitet und 

für Ordnung in Haus B 

gesorgt. Auch die Caféte hat 

einen neuen Anstrich. Vielen 

Dank an den Jahrgang und die 

Organisator*innen! 

 

 

 

 

Zum Schluss möchte ich unserer Elternschaft für die intensive und gute Zusammenarbeit sehr herzlich 

danken, insbesondere während der Phase des langen Shutdowns und HomeSchoolings hat uns die 

übermittelte Wertschätzung und positive Rückmeldung allen gutgetan und uns motiviert. An der Spitze 

des Schulelternrats steht nun seit sieben Jahren Frau Braunschweig, der ich sehr herzlich dafür danke. 

Hier wird es (leider) im kommenden Schuljahr einen Wechsel geben.  

Dem Personalrat danke ich für die freundliche, konstruktive und unterstützende Zusammenarbeit. Es ist 

gut, im Austausch zu sein und neue Situationen einschätzen zu können. 

Dem Kollegium und allen Mitarbeitenden sei gedankt für Durchhaltevermögen, Einsatzbereitschaft, 

Geduld, Gelassenheit und Einfallsreichtum. Unser gemeinsamer konstruktiver Geist hat uns durch dieses 

Schuljahr getragen. 

Den Schüler*innen danke ich für ihre Freundlichkeit, ihren unterstützenden Geist und ihre Geduld. 

Insbesondere junge Menschen haben massive Einschränkungen ertragen müssen und dabei 

durchgehalten und damit einen großen Beitrag für eine bessere pandemische Situation geleistet. In der 

Schule habt ihr euch auf alle neuen Situationen positiv eingelassen. Danke dafür! 

Ich wünsche allen Entspannung, Sonnenschein, ein leckeres Eis und gute Erholung. Schauen wir positiv ins 

kommende Schuljahr, es wird schon gehen und besser werden! 

In diesem Sinne, Ihr und Euer 

 
Tom Wedrins 

 


