
Carl - Friedrich - Gauß - Schule
Oberschule mit Gymnasialzweig in  Groß Schneen

Schüler- und Elterninformation Nr. 1
vom 15.12.2020 im Schuljahr 2020/21

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

die regelmäßige Information über die Ent-
wicklung an unserer Schule soll fester
Bestandteil unseres Schullebens sein.
Mit dieser Schüler- und Eltern-
information möchte ich euch und Sie über
Veränderungen und Entwicklungen an un-
serer Schule in Kenntnis setzen.

 Rückblick auf ein
herausforderndes Jahr

Tagesablauf: Wir treffen unsere
Klassenkameraden und Freunde und können in
den Pausen miteinder reden und spielen.
Dass alles ohne diese Begegnungen nichts ist,
haben wir gespürt, als wir ab März über
Wochen keinen Unterricht mehr durchführen
durften und wir unsere Freunde nicht treffen
konnten.
Auch die nächsten vier Wochen, mit dem
erneuten „harten Lockdown“ werden wieder
einiges von uns abverlangen:
Kinos, Schwimmbäder und Ausflugsziele , die
wir in den Ferien gerne besuchen, werden
geschlossen sein.
Wir werden sehr viel Zeit in unserer Familie
verbringen. Lasst uns diese Zeit sinnvoll
miteinander verbringen, seid achtsam und geht
rücksichtsvoll miteinander um.
Jetzt, da die Tage kurz sind, bleibt viel Zeit,
um  auch mal wieder mit der ganzen Familie
gemeinsam ein Gesellschaftsspiel zu spielen
oder  gemeinsam einen schönen Film zu Hause
anzuschauen.
Vielleicht habt ihr auch Lust euren Freunden
und Verwandten, die ihr in diesem Jahr nicht
treffen dürft, einen lieben Weihnachtsgruß
mit der Post zu schicken...

Ganz sicher werden sich die vielen Bewohner,
aus den Einrichtungen von Herrn Tilch über
eure in den letzten Wochen liebevoll
erstellten Weihnachtsgrüße sehr freuen,
denn...:

Das Coronavirus Covid19 war in diesem zu Ende
gehende Jahr unser stetiger Begleiter und hat
Auswirkungen auf unseren Schulalltag bewirkt,
die ich in dieser Form noch nie erlebt habe:
totale Schulschließung im März,
Homeschooling und Wechselunterricht nach
den Osterferien, Videounterricht, einge-
schränkter Regelbetrieb nach den Sommerfe-
rien, Quarantäne für einzelne Schülerinnen
und Schüler, Lehrkräfte und Klassen.
Und  immer wieder Abstand halten, Hände wa-
schen, Alltagsmaske tragen.
All dies begleitet von umfangreichen Hygiene-
verordnungen, die ständig aktualisiert wur-
den und selbstverständlich immer
generalstabsmäßig in unserer Schule umge-
setzt worden sind.
Wie wichtig für uns alle die Schule ist, wel-
che Bedeutung Bildung in unserer Gesellschaft
hat, ist uns in den vergangenen Monaten un-
missverständlich deutlich geworden.
Auch wenn der Unterricht nicht immer span-
nend und manchmal anstregend ist, so struk-
turiert  er unseren Tag und ordnet unseren

„Im Grunde sind es immer
die Verbindungen mit Menschen,
die dem Leben seinen Wert geben.“
(Wilhelm von Humboldt)



Rückblick und Impressionen

Mit kleinen Einschränkungen haben wir die Zeit
nach den Sommerferien bis heute im sogenann-
ten „eingeschränkten Normalbetrieb“ wirklich
gut gemeistert.
Wir hatten insgesamt vier bestätigte
Coronafälle in unserer Schulgemeinschaft, wo-
bei lediglich nur eine komplette Klasse aktuell
in Quarantäne bleiben muss.
Trotz der strengen Hygieneauflagen haben wir,
so viel Normalität wie möglich  realisiert und
Praktika, Projekte und Präventions-
veranstaltungen durchgeführt.

Am Donnerstag, den 03.12.2020 gastierte das
Ensemble des Theater Sehnsucht bei uns an
der Schule. An diesem Tag wurde vor dem ge-
samten 9. Jahrgang das Theaterstück „Wil-
der Panther, Keks!“ aufgeführt. Das Stück
erzählt anschaulich und packend vom Alltag
des 17-jährigen Max, dessen Leben völlig aus
den Fugen geraten ist. Seine Freundin hat sich
von ihm getrennt, er fliegt von der Schule
und mit den Eltern gibt es nur noch Stress
und Ärger. Sein Lebensweg ist vom Alkohol-

und Tablettenkonsum geprägt. Max, der keinen Ausweg mehr weiß, begegnet fünf Engeln, die
ihn mit seiner Vergangenheit und seinen bisherigen Entscheidungen konfrontieren.
In einem Workshop nach der Theateraufführung wurden unsere Schüler*innen durch den Re-
gisseur Fred Buchalski (der selbst Alkohol- und Tablettenabhängig war) authentisch über
alles Wissenswerte zum Thema „Sucht und Abhängigkeit“ informiert. Außerdem erhielten sie
Gelegenheit, sich über das Theaterstück auszutauschen, Fragen zu stellen und über ihre eige-
nen Erfahrungen zu sprechen.

Getreu dem Motto „Kinder helfen Kindern“
packen Kinder und Jugendliche
Weihnachtspäckchen für osteuropäische
Gleichaltrige aus Gegenden, die weder vom
Christkind noch vom Weihnachtsmann
besucht werden. Mit der Zeit fanden sich
also immer mehr weihnachtlich verpackte
Kartons in der Schule an, die liebevoll von
den Schülerinnen und Schülern und deren
Eltern gepackt wurden, unter anderem mit
Spielsachen, Bastel-Materialien,
Fußbällen und bunter Malseife.Gestaltung der „Gauß-Wand“ im Forum vor den

Herbstferien: tolle Aktion unserer Schülerinnen
und Schüler!!!

Gestaltung unseres Multifunktions-
raumes durch unsere Schüler



 Die Teilnehmer am Vorlesewettbewerb 2016
(Lena Winkler, Cinthia Foterek, Hiam Namer,
Amelie Heise, Ernesto Brugger, Florian Ost)

Rückblick und Impressionen

Am 1. Dezember fand bei uns in der Schule wie jedes
Jahr der Vorlesewettbewerb statt. Die fünf
Klassensieger*innen des 6. Jahrgangs wählten je ein
Buch aus, aus dem sie einen zuvor geübten Ausschnitt
vorlesen sollten. Die drei Mädchen und zwei Jungen
waren natürlich sehr aufgeregt, konnten aber von der
charmanten Moderatorin und Deutschlehrerin Frau
Gorny-Schneider beruhigt und aufgemuntert werden.

Lina Weber, die ihren Text unglaublich deutlich, flüssig
und wahnsinnig aufregend und gut betont vorgelesen
hatte, hat in diesem Jahr den Vorlesewettbewerb
gewonnen!
Herzlichen Glückwunsch!

Ein Päckchen voller Mund-Nasen-Masken, sog.
Loops, überreichte die Vorsitzende der
Siedlergemeinschaft in Groß Schneen, Frau
Ute Dusendann, am Donnerstag, dem 3.
Dezember an den Schulleiter der Carl-
Friedrich-Gauß-Schule in Groß Schneen.
Die vom „Verband Wohneigentum
Niedersachsen e.V.“ gesponserten Masken, sind
in der Schule sehr willkommen. Da es immer
mal wieder Schülerinnen und Schüler gibt, die
ihre Maske verlieren oder vergessen, sind die
von Frau Dusendann überreichten Masken dafür
ein willkommener „Not“-Vorrat.

In Zusammenarbeit mit
Stephan Engelhardt,
Christian Schnurbusch und
Florian Gutterwill von Round
Table verlud Frau Werner
mit einigen Schülerinnen und
Schülern aus der 6R3 die
Weihnachtspäckchen, die nun
die lange Reise nach
Osteuropa antreten, um dort
an Weihnachten Kinderaugen
zum Strahlen zu bringen



J. Haepe
-Schulleiter-

Euch, euren Eltern und
Erziehungsberechtigten wünsche ich

schöne Weihnachten, erholsame Ferien
und alles Gute

für das neue Jahr 2021!

Termine - Termine - Termine - Termine

Montag, 11.01.2021,
voraussichtlich Unterrichtsbeginn nach den
Weihnachtsferien zur 1. Stunde

Bitte denken Sie daran, frühzeitig
das Mittagesen zu bestellen!

Die Zeugniskonferenzen finden statt am...:
Montag, 18.01.2021, Jg. 5 & 6
Dienstag, 19.01.2021, Jg. 7 & 8
Montag, 25.01.2021, Jg. 9 & 10
... jeweils ab 16.00 Uhr!

Freitag, 29.01.2021
Zeugnisausgabe in der 3. Stunde.
Der Unterrichtstag endet um 10.30 Uhr!

Montag, 01.02. & Dienstag, 02.02.2021
Zeugnisferien

Mittwoch, 03.02.2021
Beginn des 2. Schulhalbjahres / Unterrichts-
beginn zur ersten Stunde um 7.55 Uhr

Frohe WeihnachtenFrohe WeihnachtenFrohe WeihnachtenFrohe WeihnachtenFrohe Weihnachten
und alles Guteund alles Guteund alles Guteund alles Guteund alles Gute

für das neue Jahr 2021!für das neue Jahr 2021!für das neue Jahr 2021!für das neue Jahr 2021!für das neue Jahr 2021!

Alle weiteren Termine des 2. Halbjahres wer-
den rechtzeitig per-email und über unsere
Homepoge bekannt gegeben.
Bitte prüft regelmäßig, möglichst täglich, eu-
ren ISerV-Posteingang.
Alle aktuellen Informationen, die in Zusam-
menhang mit der Corona-Pandemie stehen und
Auswirkungen auf unseren Schulalltag haben,
werden in der Regel unverzüglich von mir per
e-mail an euch weitergeleitet und darüber hin-
aus auch auf unserer Homepage unter
www.cfgs.de veröffentlicht!


