
Lichtung
Fühle mit allem Leid der 
Welt, aber richte deine 
Kräfte nicht dorthin, wo du 
machtlos bist, sondern zum 
Nächsten, dem du helfen 
den du lieben und erfreuen 
kannst.

Hermann Hesse

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen ,

die Schulleitung des Städtischen Gymnasiums wünscht euch/ihnen und Ihren Familien ein frohes und 
friedliches Weihnachtsfest, erholsame Ferientage und ein glückliches, gesundes Neues Jahr 2018. Wir 
danken Ihnen allen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die Offenheit, die die Atmosphäre an 
unserer Schule ausmacht.

Es ist Tradition, am Ende eines Schuljahres innezuhalten und über das vergangene Jahr nachzudenken. 
Wir können auf viele Erfolge und interessante Projekte zurückblicken: Klassen- und Studienfahrten, 
Exkursionen, Methodentage, Berufsorientierungstage, erfolgreiche Teilnahme an sprachlichen und 
naturwissenschaftlichen Wettbewerben und sportlichen Wettkämpfen. Besonders in Erinnerung 
bleiben auch unsere kulturellen Veranstaltungen: das Musical „Wimba", die Theateraufführungen „Die 
zwölf Geschworenen" und „Momo". Für das außerordentliche Engagement der Verantwortlichen und 
für die Unterstützung bei der Durchführung all dieser Aktionen danken wir allen Beteiligten, Helfern, 
Eltern.

Auch im kommenden Jahr wollen wir gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern, den Schülerinnen 
und Schülern, dem Sekretariat, dem Hausmeister, dem Mitarbeiterteam im Ganztag und der Mensa 
sowie der Elternpflegschaft unsere Schule zum Wohle aller weiterentwickeln. Eine besondere 
Herausforderung für unsere Schulform ergibt sich aus der landespolitischen Entscheidung zur 
Veränderung der Schulzeit am Gymnasium von G8 zu G9. Wir werden diese Aufgabe konstruktiv und 
im Sinne eines eigenverantwortlichen Gymnasiums angehen. Insbesondere die Personalsituation in 
bestimmten Fächern und die damit verbundenen konkreten Auswirkungen auf die Unterrichtssituation 
werden uns weiterhin beschäftigen.

In diesem Zusammenhang freut es uns sehr, dass wir zum 01. Februar 2018 Frau Thies 
(Englisch/Geschichte) und Herrn Restemeyer (Biologie/Erdkunde) als neue Kollegen begrüßen können. 
Beide wechseln aufgrund einer länderübergreifenden Versetzung an unsere Schule. Wir heißen sie 
herzlich willkommen. Außerdem werden zu Beginn des zweiten Halbjahres fünf neue Referendare 
ihren bedarfsdeckenden Unterricht an unserer Schule beginnen: Frau Wolf (Biologie/Chemie), Frau 
Young (Englisch/Sport), Herr Beckmann (Deutsch/Geschichte), Herr Behrens (Deutsch/Geschichte) und 
Herr Kissel (Englisch/Sport). Wir wünschen ihnen eine erfolgreiche Ausbildungszeit. ĵ>
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Wir freuen uns nun auf entspannte Ferientage und ein glückliches und zufriedenes Neues Jahr 2018. <^ J
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/Karin Fischer-Hilde Indra Beinke
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