
 

Dingelstädt, den 18.12.2022 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schüler*innen, 

liebe Kolleg*innen, 

ich möchte Ihnen und Euch heute einen Weihnachtsgruß nach Hause senden.  

Herr Krippendorf hat diesen Brief immer genutzt, um das bisherige Schuljahr Ihnen und Euch ein 

wenig näherzubringen und über bereits Geschehenes zu informieren. Dies möchte ich gern 

weiterführen. 

Unser Kollegium hat sich in den letzten Schuljahren verjüngt. Dieser erfreuliche Umstand hat 

natürlich auch zur Folge, dass die jungen Frauen Kinder bekommen. So haben wir derzeit fünf   

Kolleginnen, die in Elternzeit sind. Herr Bährens kam als Quereinsteiger in den Fächern Spanisch und 

Geschichte zum Beginn des Schuljahres zu uns. Außerdem wird unser Kollegium durch unsere 

Lehramtsanwärterinnen Frau Vogler (Biologie/Sport) und Frau Thüne (Deutsch/Englisch) verstärkt. Im 

zweiten Halbjahr kommt Frau Müller (Latein und WirtschaX/Recht) wieder und Frau SpleZer setzt 

ihre Ausbildung als Lehramtsanwärterin in den Fächern Deutsch und Biologie fort.  

An der Vielzahl der Veränderungen lässt sich leicht erkennen, dass es bei uns alles andere als 

langweilig ist. In der Leitung reagieren wir so zügig wie möglich, um mit unserem Kollegium die 

bestmögliche Stundentafel für Ihre Kinder und für Euch umzusetzen. Auch ich habe – wie alle 

Kolleg*innen übrigens - bis jetzt schon eins gelernt: Nichts ist so beständig wie die Veränderung. 

An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich meinen Kolleg*innen für die 233 gehaltenen 

Vertretungsstunden danken. Nur die Stunden, die wirklich nicht mehr gehalten werden konnten, sind 

ausgefallen. 

Erfreulich ist, dass wir nun schon im zweiten Schuljahr nach der Pandemie im Präsenzunterricht sind 

und wir wieder zu einem Schulalltag zurückfinden können, der von GemeinschaX geprägt ist. Ich bin 

sehr froh darüber, dass wir wieder gemeinsam lehren und lernen können. 

So haben in diesem Schuljahr wieder Klassenfahrten und Exkursionen staZgefunden, der Unstrutlauf 

ist nach einer zweijährig verordneten coronabedingten Ruhepause wieder angelaufen und auch die 

Elternabende und unser Elternsprechtag im November konnten in Präsenz stacinden. 

Die 12.Klassen haben dieses Jahr ihren FaschingsauXakt am 11.November einmal in anderer Form 

begangen, der von den Schüler*innen und von den Lehrer*innen gelobt wurde. So haben die 12er 

nach einer Polonaise durch das Schulhaus um 11.11 Uhr den Unterricht in allen Klassen 

übernommen, um auf lusege Art und Weise Wissenswertes vorzustellen. 



Unser Schulkiosk wurde auch wieder von den Schüler*innen des Gewi-Kurses Klasse 10 übernommen 

und haZe einen erfolgreichen Start im Dezember nach einer langen Phase der Umgestaltung des 

Kiosks.   

Nun freuen wir uns auf das weihnachtliche Musizieren am letzten Schultag vor den Ferien, welches 

auch wieder stacinden kann. 

In diesem Schuljahr sind – wie auch am Ende des letzten - weitere ukrainische Schüler*innen zu uns 

gekommen. Derzeit haben wir vier ukrainische Kinder in den Klassenstufen 6, 7 und 9, die jedoch alle 

an externen Deutsch-Sprachkursen teilnehmen. 

Zum Abschluss möchte ich Ihnen und Euch noch eine Geschichte mitgeben, die – meiner Meinung 

nach – gut in unsere Zeit passt. Der Titel der Geschichte lautet „Hier wohnt die Liebe“ und der Text ist 

den Bardeler Adventsmeditaeonen 2022 entnommen. Nach dem Lesen der Geschichte werden Sie 

und Ihr verstehen, warum ich uns allen ein liebevolles und friedvolles Weihnachtsfest wünsche. Es ist 

eine schöne Vorstellung, dass man den Krieg in der Ukraine und weltweit einfach absagen könnte, 

weil die Liebe unter uns wohnt.  

Ich wünsche uns allen auch eine lebendige und vielleicht sogar turbulente Weihnachtszeit der 

GemeinschaX und der ZusammenkünXe der Familien, wie es in den letzten Jahren nicht möglich war. 

Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen und Euch beste Gesundheit, viele glückliche Stunden an jedem 

einzelnen Tag und Zufriedenheit an jedem Abend. 

Mit den allerbesten Wünschen für das Kommende 

Dr. Evelin SchoZe-Grebenstein 

 




