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     Nordwalde, 20. Juni 2022 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die letzten Tage des Schuljahres liegen vor uns und wie immer möchte ich einen kurzen Rückblick, 
vor allem aber einen Ausblick auf das neue Schuljahr geben. 
 
Nachdem auch dieses Schuljahr wieder stark von Corona-Maßnahmen geprägt war, konnten wir die 
letzten Wochen doch viel freier genießen. Unsere 10er sowie die Abiturient:innen haben wir end-
lich wieder im Forum feierlich verabschiedet. Noch einmal ein herzlicher Glückwunsch an alle Ab-
solvent:innen. 
 
Besonders freuen wir uns, dass die Abschlüsse trotz der widrigen Umstände gut ausgefallen sind. 
Von unseren 105 Zehntklässler:innen haben alle einen Abschluss erhalten, davon 20 die Fachober-
schulreife und 44 die Fachoberschulreife mit Qualifikation. In unserer Oberstufe setzen 36 Schü-
ler:innen ihre Laufbahn fort und es kommen neun Schüler:innen zusätzlich von außen in den elften 
Jahrgang. Alle Schüler:innen der Q2 haben das Abitur bestanden, davon fünf mit einer „1“ vor dem 
Komma. 
 
Aktuell gehen wir davon aus, dass außer dem regelmäßigen Lüften sowie der verstärkten Handhy-
giene zum Beginn des neuen Schuljahres keine zusätzlichen Corona-Maßnahmen erforderlich sein 
werden. Da im Moment aber eine neue Virusvariante anscheinend die Infektionszahlen wieder in 
die Höhe treibt, bitte ich alle sehr dringend, am Ende der Ferien IServ abzurufen und auf die Home-
page zu schauen, ob es Änderungen gibt. Sofern es für die Gremiensitzungen Auflagen geben sollte, 
werden wir Sie, liebe Eltern, in den Einladungen darüber informieren. 
 
Am Ende des Schuljahres ist es auch an der Zeit, einen Dank an alle zu richten, die im Verborgenen 
dafür sorgen, dass die Schule weiter läuft. Unsere Hausmeister mussten viele zusätzliche Aufgaben 
stemmen, um die wechselnden Corona-Auflagen zu erfüllen, das gleiche gilt für das Sekretariat, in 
dem eine Fülle von zusätzlicher Organisation anfiel. Mensateam und Mensaverein haben es ge-
schafft, auch unter schwierigsten Bedingungen für ein leckeres Essen zu sorgen, unterstützt von 
zuverlässigen und engagierten Schüler:innen als Hilfe. Unser Förderverein ist immer am Ball geblie-
ben, sodass wir auf dem Schulhof jetzt zum Beispiel zwei neue Waldsofas genießen können, bald 
weitere Trinkwasseranlagen für gesundes Durstlöschen aufgebaut sind und viele weitere Unterstüt-
zungen realisiert werden konnten. Ein herzliches Dankeschön an die „guten Geister“ unserer Schu-
le! 
 



Ganz besonders aktiv zeigte sich in diesem Schuljahr unsere SV, insbesondere das „Kern-SV-Team“. 
Die Schüler:innen waren nicht nur in den Gremien absolut zuverlässig präsent, sondern haben das 
Schulleben auch mit sehr gut geplanten, engagierten Aktionen bereichert. Ich nenne an dieser Stel-
le nur die Gestaltung der „Vielfalt-Wand“, die Solidaritätsaktion für die Ukraine sowie den großarti-
gen Friedenslauf. 8000 € konnten dadurch zur Unterstützung von Geflüchteten gespendet werden. 
Ein großer Dank auch dafür. 
 
Wie immer können Sie und könnt Ihr auf unserer Homepage und über Instagram viele Informatio-
nen über unser Schulleben nachlesen und in vielen Fällen auch die Bilder dazu sehen. 
 
Abschließend informiere ich noch über die wichtigsten Termine im neuen Schuljahr. Bitte beachten 
Sie zusätzlich immer auch die Mitteilungen über IServ und auf der Homepage. 
 
Nachprüfungen:  Mo, 08.08.2022 + Di, 09.08.2022 
Einschulung der neuen Fünfer:  Mi, 10.08.2022, 09.00 Uhr 
Schulbeginn für  die Jahrgänge 6 bis 13:  Mi, 10.08.2022, 08.00 Uhr 
Beginn des Ganztages:  Mo, 15.08.2022, bis dahin Unterrichtsende nach 6. Std. 

(Für die Jahrgänge 5/6 können bei Bedarf verlässliche 
Zeiten bis 15.10 Uhr gewährleistet werden.) 

Klassenpflegschaftssitzungen: Mo, 15.08.2022 – JG 6 + 8 
  Di, 16.08.2022 – JG 7 
  Mi, 17.08.2022 – JG 9 + 10 
  Do, 18.08.2022 – JG 5  
Jahrgangspflegschaftssitzung Oberstufe:  Mi, 24.08.2022 
Wanderwoche: Mo, 05. – Fr, 09.09.2022  
Schulpflegschaft: I) Mo, 05.09.2022 II) Mo, 28.11.2022 
Schulkonferenz:  I) Mo, 19.09.2022 II) Mo, 12.12.2022 
Tag für Afrika:  Do, 22.09.2022 
Schulinterne Lehrer*innenfortbildung: Mo, 26.09.2022, unterrichtsfrei, Studientag 
Tag der offenen Tür:  Sa, 22.10.2022 
Beweglicher Ferientag: Mo, 31.10.2022 
Lernberatungstage: Do, 10.11.2022 nachmittags + Fr, 11.11., vormittags 
 
 
Jetzt wünsche ich noch viel Freude beim Sportfest, gute Laune oder mindestens gute Vorsätze nach 
den Zeugnissen und sehr erholsame Ferien, die Eltern, Schüler:innen und Lehrkräfte ganz sicher 
sehr gut gebrauchen können. 
 
Alles Gute und herzliche Grüße 
 

 
Karla Müsch-Nittel 
 


