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Liebe Eltern,  
 
kurz vor dem Beginn der Herbstferien möchte ich mich an Sie wenden, um auf die vergangenen Wochen 
zu schauen und um einen Ausblick auf die Zeit nach den Herbstferien zu geben.  
 
Start ins Schuljahr  
 
Neun Wochen Schule liegen hinter uns und alle an der GaM freuen sich auf die Herbstferien! Das 
Zusammensein in der Schule nach der langen Zeit des Lockdowns und des Distanz- und Wechsellernens 
hat Ihre Kinder, aber auch uns Lehrkräfte vor Herausforderungen gestellt.  
Ich denke aber, dass wir alle durchaus selbstbewusst sagen können, dass wir diese mit Bravour gemeistert 
haben.  
Das gemeinsame Lernen funktioniert, die Lernlücken sind weniger gravierend als befürchtet und die 
Aufhebung der Kohortenregelung hat nicht zu Corona-Ausbrüchen geführt.  
 
Digitalisierung und Modernisierung 
  
Mit dem Ende der Sommerferien konnten wir 80 weitere iPads für die Nutzung im Unterricht in Empfang 
nehmen und uns darüber freuen, dass fast alle Klassen- und Fachräume mit den neuen digitalen Tafeln 
ausgestattet wurden.  
In den letzten Wochen sind dann auch die Bauarbeiter wieder angerückt, um die noch ausstehenden 
Umbauarbeiten des Schulhofes fortzuführen. Aktuell warten wir noch auf eine Lieferung Holz, um die 
beiden Mini-Fußballfelder fertigstellen zu können. Große Teile des Schulhofes sind aber bereits 
umgestaltet und werden in den Pausen intensiv bespielt. Aber auch in den Unterrichtsstunden kann man 
immer wieder größere und kleinere Lerngruppen dabei beobachten, wie sie den Schulhof nutzen, um 
gemeinsam zu arbeiten.  
 
Unterrichtsversorgung   
 
Schwierig war für uns der unerwartet hohe Krankenstand in den letzten Wochen. Augenscheinlich hat die 
lange Phase des Homeschoolings dazu geführt, dass die Widerstandskraft gegen alle Arten von Viren und 
Bakterien deutlich abgenommen hat. Sie werden die Schwierigkeit der Situation sicherlich auch durch die 
entstandenen Unterrichtsausfälle bemerkt haben. Aus diesem Grund hat sich die Schulleitung in den 
letzten Wochen intensiv darum bemüht, weiteres Personal für die Schule zu gewinnen. Wir werden nach 
den Ferien also mit weiteren Kräften starten können und so hoffentlich gut gewappnet sein, wenn die 
Grippewelle kommen sollte.  
 
Corona-Maßnahmen  
 
Derzeit werden die Corona-Maßnahmen an vielen Orten zurückgefahren. Auch im Bildungsministerium 
beschäftigt man sich mit der Frage, mit welchen Regeln wir in den Herbst starten. Fest steht aber, dass wir 
in den ersten beiden Wochen nach den Herbstferien mit unveränderten Regeln weiterarbeiten werden. Es 
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gilt das Abstandsgebot, die Testpflicht (montags und mittwochs) und die Maskenpflicht in den Gebäuden. 
Wenn es dann zum Oktober hin Änderungen geben sollte, werden wir Sie informieren.  

 
Lernrückstände aufarbeiten 
 
Falls Sie das Gefühl haben sollten, dass Sie auch die Herbstferien und die Zeit danach nutzen möchten, um 
Lernrückstände aufzuholen, können Sie schauen, ob es noch Plätze im Ferien-Lern-Campus der VHS gibt. 
Die Möglichkeit, Bildungsgutscheine für Nachhilfeinstitute über die Klassenlehrkräfte zu bekommen, wird 
auch nach den Ferien weiterhin gegeben sein.   
 
Termine  
 
Der Unterrichtet startet wieder am 18.10.21.  
Der neunte Jahrgang ist in den ersten beiden Wochen (18.10. – 29.10.21) nach den Herbstferien im 
Betriebspraktikum. Am 3. und 4.11. findet der Stärkenparcours für die siebten Klassen in Wahlstedt statt.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien!  
 
 
Herzliche Grüße 
 

 
Hanke Buck  
Rektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


