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Sehr geehrte Eltern, 

ein wiederum ereignisreiches Schuljahr geht zu Ende. Sie stimmen sicherlich mit mir überein, dass 

wir mit der Rückkehr des Unterrichtes in Präsensform, der Durchführung des Trainings- und 

Wettkampfbetriebes sowie einiger schulischen Veranstaltungen zu halbwegs normalen Verhältnissen 

zurückgekehrt sind. 

Als weiteres positives Fazit möchte ich die Etablierung unseres zu Beginn des Schuljahres initiierten 

Schülerbereiches anführen. Sei es die Nutzung des Hausaufgabenraumes, des „Spieleraumes“ oder 

Aufenthaltsraumes für unsere „Großen“, der Schülerbereich wird von unseren Schülerinnen und 

Schülern sehr gut angenommen. 

Auch in der weiteren Digitalisierung sind wir vorangeschritten. Im zweiten Schulhalbjahr erhielten wir 

eine Ausstattungstechnik im Wert von mehreren 100000 Euro. 

Ihre Kritik bzw. Hinweise, die Eltern stärker in die Fachkonferenzarbeit mit einzubeziehen, habe ich 

sehr ernst genommen. In einer Evaluation konnte ich feststellen, dass die Eltern sich in den meisten 

Fachschaften aktiv eingebracht haben. 

Auf der anderen Seite kam es auf Grund der Nichtbesetzung von Stellenausschreibungen sowie eines 

hohen Krankenstandes unter den Lehrkräften zu ersatzlosen Stundenausfall. Punktuell mussten wir 

sogar Stundenkürzungen vornehmen. Ein Zustand, der gerade im Kontext mit Corona nicht zu 

akzeptieren ist. 

Den Hauptschwerpunkt meiner Tätigkeit sehe ich deshalb in der Absicherung des Unterrichtes für 

das nächste Schuljahr. Aktuell ist eine Stellenausschreibung in Bearbeitung. Bei einer erfolgreichen 

Umsetzung können wir von einer vollen Unterrichtsabsicherung ausgehen. Drücken wir uns 

gemeinsam diesbezüglich die Daumen. 

Seit 3 Wochen wird jeweils am Freitag eine außerschulische Nachhilfe in unserem Haus angeboten. 

Diese Maßnahme soll auch im neuen Schuljahr fortgeführt werden. 

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass unser Bundesland das Lern-und 

Förderprogramm „Stark machen und Anschluss sichern“ fortsetzt. Alle diesbezüglichen 

Informationen finden Sie unter: www.lfi-mv.de/foerderfinder/lern-und-foederprogramm 

Abschließend möchte ich mich bei meinem Kollegium für das gezeigte Engagement und die geleistete 

Arbeit bedanken. Einige werden wir nicht wiedersehren, da sie in den Ruhestand gehen. Ein 

besonderer Dank gilt unserer Schulsekretärin, Frau Grabbert! Durch ihre Verlässlichkeit, ihr 

Verantwortungsbewusstsein aber auch ihre Empathie ist sie bei Schülern, Lehrkräften und Eltern 

gleichermaßen beliebt. 

Abschließend wünsche ich uns allen eine erholsame Zeit in den kommenden Wochen und freue mich 

auf ein Wiedersehen im neuen Schuljahr. 

 

Ihr Schuleiter 

Torsten Westphal 

http://www.lfi-mv.de/foerderfinder/lern-und-foederprogramm

