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Informationen zum Schuljahresanfang

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

auch im vergangenen Jahr hatte die Corona-Pandemie das Schulsystem phasenweise heftig im Griff und den
Unterricht doch zeitweise ziemlich stark durcheinander gewirbelt. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten ist es
uns aber insgesamt gut gelungen, mit der neuen Situation umzugehen. Zeitweise sah es nicht so aus, als ob
das Schuljahr 2020/2021 regulär zu Ende geführt werden könnte. Dass dies nun tatsächlich doch isg. recht
gut funktioniert hat, ist der vertrauensvollen Zusammenarbeit geschuldet, an der viele von Ihnen und Euch
beteiligt sind – vielen Dank dafür. Und wir hoffen für das gerade beginnende Schuljahr, dass die „Normalität“
im Schulbetrieb weiter Bestand haben wird. Besonderen Dank auch denen, die in den Schulgremien zum
Wohle  der  Schule  arbeiten:  im  Schulvorstand,  im  Schulelternrat,  in  der  Schülervertretung,  in  den
Fachkonferenzen  und  in  der  Gesamtkonferenz.  Durch  dieses  breite  Engagement  und  die  große
Unterstützung aus der Eltern- und Schülerschaft kann unsere Schule nur gewinnen. 

Im Folgenden möchte ich Ihnen und Euch zum Schuljahresbeginn 2021/2022 einige Termine mitteilen und auf
einige Neuigkeiten hinweisen. 

Ferienzeiten und unterrichtsfreie Tage
Tag der Deutschen Einheit 03.10.2021
Herbstferien 18.10.2021 – 29.10.2021 
Reformationstag 31.10.2021
Weihnachtsferien 23.12.2021 – 08.01.2022
Halbjahresferien 31.01.2022 – 01.02.2022            
Osterferien 04.04.2022 – 19.04.2022
Tag nach Himmelfahrt 27.05.2022
Pfingstferien 07.06.2022
Sommerferien 14.07.2022 – 24.08.2022.

Beurlaubungen  im  Ausnahmefall  bis  zum  Umfang  von  drei  Tagen  können  schriftlich  von  den
Erziehungsberechtigten  beim  Klassenlehrer/bei  der  Klassenlehrerin  beantragt  werden.  Sie  können  vom
Klassenlehrer/von  der  Klassenlehrerin  ausgesprochen  werden,  sofern  sie  nicht  unmittelbar  an  die
Ferienzeiten angrenzen.
Alle anderen Beurlaubungen müssen bei der Schulleitung rechtzeitig schriftlich beantragt werden und werden
vom Schulleiter oder, sofern verhindert, seinem ständigen Vertreter entschieden.
Krankmeldungen für die Schülerinnen und Schüler nehmen Sie bitte ab diesem Schuljahr nur noch über die
Homepage unserer Schule vor.

Schüler und Klassen
Zu  Schuljahresbeginn  besuchen  362  Schülerinnen  und  Schüler  (191  Mädchen,  171  Jungen)  unser
Gymnasium. Das sind drei Kinder weniger als im Vorjahr. Wir sind froh, zum Schuljahr 2021/2022 in den
fünften Klassen wieder dreizügig zu sein. Wir haben in allen Klassen sehr angenehme Klassengrößen, nur in
den oberen Klassen gibt es durch Klassenzusammenlegungen mehr als 26 Schülerinnen und Schülern. Das
bedeutet:  weiterhin sind die recht  kleinen Klassenstärken in den meisten unserer Klassen ausgesprochen
günstig für eine optimale Förderung der uns anvertrauten Kinder.

Kollegium
Es sind im kommenden Schuljahr wieder einige Kolleginnen mit einem Teil ihrer Stunden abgeordnet, dieses
Mal an eine Cuxhavener Hauptschule – doch sie haben weiterhin unsere Schule als Stammschule und sind
mit dem überwiegenden Teil der Unterrichtsstunden am Gymnasium Loxstedt. Die Abordnungsverpflichtung
hat sich in diesem Jahr für unser Gymnasium deutlich verringert. 
Zum Ende des vergangenen Schuljahres haben Frau Molls und Herr Klempow unsere Schule verlassen.
Auch  Frau  Safina-Strelow ist  an ihre  Stammschule  zurückgekehrt.  Wir  wünschen ihnen an  ihren  neuen
Wirkungsstätten viel Erfolg und bedanken uns herzlich für ihr Engagement.
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Epochalunterricht 
Wir bitten um Beachtung, dass auch die Noten der Fächer, die nur im ersten Halbjahr epochal erteilt werden,
in die Versetzungsentscheidung zum Schuljahresende einzubeziehen sind.
  1. Halbjahr 2. Halbjahr

6a BI     EK KU  

6b EK     BI KU  

6c EK     BI KU  

             

7a BI CH   GE PH MU

7b BI CH GE PH MU  

7c BI GE   CH PH MU

             

8a BI CH MU EK KU  

8b CH MU   BI EK KU

8c GE CH MU BI EK KU

             

9a MU PH   CH GE  

9b GE MU   CH PH  

             

10a BI MU   EK    

10b EK     BI MU  

Arbeitsgemeinschaften und Förderunterricht
Auch  in  diesem  Jahr  können  die  Schülerinnen  und  Schüler  unseres  Gymnasiums  diverse
Arbeitsgemeinschaften besuchen. Alle AGs sind auch in diesem Jahr wieder zugangsbeschränkt nach dem
Kohortenprinzip – d.h., dass sie nur jeweils für zwei benachbarte Jahrgänge geöffnet sind. Die Anwahl für alle
AGs gilt  verpflichtend für  ein Schulhalbjahr.  Leider muss bis  auf  Weiteres  die Kooperation mit  der  HRS
Loxstedt im AG-Bereich erneut Corona-bedingt ausgesetzt werden.
Die Theater-AG, die im vergangenen Schuljahr nicht die Möglichkeit hatte, ihre Stücke aufzuführen, wird bis
zu den Herbstferien fortgeführt und zeigt Ihnen gerne ihre Ergebnisse am 12.10. um 18.00 Uhr. Die neue AG
Theater beginnt deshalb erst nach den Herbstferien.
Ergänzt  wird  dieses  Angebot  im  Rahmen  des  Ganztagsschulkonzeptes  durch  Förderunterricht  in
verschiedenen Bereichen, den wir in diesem Schuljahr zusätzlich zum bereits bestehenden Förderunterricht in
Deutsch  und den zweiten  Fremdsprachen um Mathematik  und Englisch  erweitert  haben.  In  den beiden
oberen  Jahrgängen  haben  wir  eine  stundenmäßige  Aufstockung  der  Fächer  Englisch  bzw.  Mathematik
vorgenommen, um Rückstände aus dem vergangenen Schuljahr aufzuarbeiten und den Schülerinnen und
Schülern den Übergang in die Sekundarstufe 2 zu erleichtern.

Elternsprechtage
Im November finden für die Eltern der Kinder aller Jahrgänge Elternsprechtage statt.  Das genaue Datum
sowie organisatorische Details hierzu erhalten Sie in einer gesonderten Information.  Abgesehen von den
Elternsprechtagen stehen aber alle  Kolleginnen und Kollegen,  besonders  natürlich  die  Klassenlehrkräfte,
Eltern  und  Schülerinnen  und  Schülern  zur  Beratung  zur  Verfügung.  Bitte  vereinbaren  Sie  für  Ihren
Gesprächswunsch einen Termin mit dem Kollegen oder der Kollegin.

Erlasse und sonstige Regelungen zum Zusammenleben in der Schule
Wichtige Regelungen für das Zusammenleben und den Umgang miteinander an unserem Gymnasium sind  in
den Schuljahresplanern,  die  die Schülerinnen und Schüler  in  der  ersten  Schulwoche ausgeteilt  erhalten,
abgedruckt. Wir bitten alle darum, diese Regelungen sorgfältig zu lesen und sich entsprechend zu verhalten.
Die  Erziehungsberechtigten  unterschreiben  bitte  die  Kenntnisnahme  auf  den  entsprechenden  Seiten  im
Schuljahresplaner.
Außerdem bitten wir um die Einhaltung der Corona-Bestimmungen und des Hygienekonzepts unserer Schule,
das sie auf unserer Homepage finden.

Jetzt wünsche ich uns allen ein angenehmes und erfolgreiches neues Schuljahr. 

Mit freundlichen Grüßen

Uwe Stockmeier
Schulleiter
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