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Januar 2022
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das neue Jahr hat erfreulicherweise mit Präsenzunterricht begonnen und die positiven
Corona-Fälle halten sich derzeit noch in einer überschaubaren Anzahl. Dennoch blicken wir
gespannt auf die kommenden Wochen und hoffen, dass wir den Präsenzunterricht möglichst
lange für viele Klassen realisieren können. Während Ihre Kinder derzeit noch die letzten Leistungsnachweise für die Halbjahreszeugnisse erbringen, steht in der Verwaltung organisatorisch die Planung des 2. Halbjahres im Vordergrund. Mit diesem Elternbrief möchte ich Sie
über die bevorstehenden Veränderungen informieren.
PERSONALVERÄNDERUNGEN
ANKUNFT
Unsere Schule hat eine neue Stimme bekommen! Ab sofort werden Sie im Sekretariat von
Frau Pohl begrüßt. Sie arbeitet sich seit Beginn dieses Jahres als neue Sekretärin in die spezifischen Abläufe unserer Schule ein. Aus ihrer vorherigen Tätigkeit an der JohannesGrundschule bringt Sie bereits viel Erfahrung mit. Die Einarbeitungszeit wird bis zum Ende
dieses Monats von Frau Klüsener unterstützt. Dies garantiert uns einen reibungslosen Wechsel an einer für alle am Schulleben Beteiligten wichtigen Schaltstelle.
Zum 1. Februar dürfen wir zudem eine neue Kollegin begrüßen: Frau Schroer hat erfolgreich
das 2. Staatsexamen absolviert und wird als frisch ausgebildete Lehrerin bei uns die Fächer
Mathematik und Physik unterrichten. Damit sind wir auch in der Fachschaft Physik personell
wieder gut aufgestellt – bei der derzeitigen Personalsituation ist dieser Zugang ein echter
Glücksfall für unsere Schule.
ABSCHIED
Frau Klüsener freut sich nach 7-jähriger Tätigkeit an unserer Schule auf die in Aussicht stehenden neuen Freiheiten, die der Ruhestand mit sich bringt. Als gute Seele des Hauses hat
sie sich mit viel Freude und Hingabe nicht nur um Ihre Anliegen als Eltern, sondern auch um
die großen und kleinen Bedürfnisse Ihrer Kinder und die Wünsche unseres Kollegiums gekümmert. Ihre auch in turbulenten Zeiten freundliche, ruhige, verständnisvolle und zugewandte Art werden wir vermissen.
Leider nur für eine vergleichsweise kurze Zeit hat uns Herr Rüterbories, der vor seinem
Wechsel zu unserer Schule im Sommer 2020 die Hansa-Realschule kommissarisch geleitet
hat, in der Schulleitung mit seinem großen Erfahrungsschatz unterstützt. Durch seine offene
Art konnte er sich schnell bei uns einleben. Ihm war durch seine Erkrankung nur eine wenige

Wochen dauernde aktive Zeit bei uns möglich. Am 31. Januar verabschiedet sich unser Kollege ebenfalls in den verdienten Ruhestand und freut sich auf viel mehr Zeit für alle persönlichen Belange.
Von Herzen wünschen wir beiden
eine erfüllende und unbeschwerte Zeit und allem voran viel Gesundheit.
Leider mussten wir uns bereits kurz vor den Weihnachtsferien von Herrn Brühmann verabschieden, dessen Vertretungsvertrag trotz intensiver Bemühungen nicht erneut verlängert
werden konnte. Herr Brühmann hat unser Team über drei Jahre lang mit Unterricht in den
Fächern Mathematik, Physik und Sport unterstützt. An seine hilfsbereite und zupackende Art
erinnern wir uns gerne. Wir wünschen ihm für seinen weiteren persönlichen sowie beruflichen Lebensweg das erdenklich Beste.
WIEDEREINGLIEDERUNG
Nach längerer Erkrankung haben unsere Kolleginnen Frau Gefeke, Frau Komoßa und Frau
Korth mit stufenweisen Wiedereingliederungen den Dienst aufgenommen. Wir freuen uns
über die guten Genesungsverläufe und wünschen allen, dass der Wiedereinstieg auch weiterhin erfolgreich verläuft.
UNTERBRECHUNG
Frau Huth wird im 2. Schulhalbjahr ein s.g. Sabbat(halb)jahr in Anspruch nehmen. Nach einer
„Ansparphase“ erfolgt bis zu den Sommerferien nun die Freistellung vom Dienst. Für die im
Gegensatz zu den Ruheständlern nur vorübergehend gewonnenen Freiheiten wünschen wir
eine erfüllende Ausgestaltung.
STUNDENPLANVERÄNDERUNGEN
Mit Beginn des 2. Halbjahres tritt ein neuer Stundenplan in Kraft. Dieser berücksichtigt alle
personellen Veränderungen und darüber hinaus auch die epochalen Wechsel in verschiedenen Unterrichtsfächern. Bedingt durch die Wiedereingliederungen wird es im Verlauf bis
zum Sommer noch weitere Planänderungen geben, die jedoch nicht zwangsläufig alle Klassen betreffen müssen. Die neuen Pläne stellen wir Ihnen und Ihren Kindern rechtzeitig auf
IServ zur Verfügung.
HOMEPAGE ALS INFORMATIONSQUELLE
Aktuelle Entwicklungen und Änderungen im Umgang mit der pandemischen Lage veröffentlichen wir auf unserer Internetpräsenz www.crrs.de. Bitte schauen Sie dort insbesondere an
Wochenenden oder nach freien Tagen bzw. Ferienzeiten.
Bei allen Herausforderungen des Alltags: bleiben Sie positiv gestimmt und negativ getestet!
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