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Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wer von uns hätte sich am Anfang dieses Schuljahres vorstellen können, dass wir über mehrere Wochen die Schule 
schließen mussten, der Unterricht nicht wie gewohnt stattfinden konnte, Betriebspraktika und Studienfahrten 
ausgefallen sind und die Abiturprüfungen verschoben wurden. 
Wir alle haben versucht, in dieser völlig neuen Situation unser Bestes zu geben. 
Es gilt nun, Kraft zu schöpfen und voller Zuversicht und Optimismus das neue Schuljahr vorzubereiten. 
 
Zwei Lehrkräfte werden in Kürze in den Ruhestand eintreten, drei Kolleginnen gehen zunächst in Mutterschutz und 
dann in Elternzeit. Zwei Lehrerinnen haben ihre Elternzeit beendet und stehen uns im neuen Schuljahr wieder zur 
Verfügung. Nach erfolgten Stellenausschreibungen werden drei weitere Lehrkräfte ihren Dienst neu an unserem 
Gymnasium beginnen. 
Zwei Lehrer haben ihr Referendariat erfolgreich beendet und verlassen die Schule, drei neue Referendare beginnen 
ihren Unterricht im neuen Schuljahr.  
Aufgrund aktueller ministerieller Vorgaben wird es organisatorische, räumliche und strukturelle Änderungen geben.  
Wir gehen sicher davon aus, dass der Unterricht täglich und im Wesentlichen lt. Stundentafel stattfinden wird. Die 
dazu notwendigen Planungen erfolgen in den nächsten Wochen. 
 
Alle Fachbereiche sind dabei zu analysieren, welche Lücken bei der Wissensvermittlung entstanden sind.  
Wir werden die jahrgangsbezogenen Lehrpläne überprüfen und den neuen Notwendigkeiten anpassen. Der bereits 
fertiggestellte Schuljahresplan wird nochmals überprüft mit dem Ziel, möglichst kontinuierlich Fachunterricht 
erteilen zu können. 
In der Klassenstufe 9 wird es im Wahlpflichtbereich zwei Stunden Deutsch mehr geben, in Klasse 10 sind es zwei 
Stunden Mathematik und eine Stunde Englisch mehr, die Gesamtstundenzahl der Schüler erhöht sich dadurch aber 
nicht. So hoffen wir, die in den Kernfächern entstandenen Lücken schließen zu können. 
In der jetzigen Klassenstufe 11 ist aufgrund des ausgefallenen zweiwöchigen Betriebspraktikums und der nicht 
erfolgten einwöchigen Studienfahrt sowie des frühzeitig angefangenen, durchgängigen Präsenzunterrichts nur wenig 
nachzuholen, sodass die Schüler in den dann 12. Klassen wie gewohnt auf das Abitur vorbereitet werden können. 
Unsere Planung steht natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass der Unterricht planmäßig erteilt werden darf.  
 
Als neue Klassenleiter und Tutoren für die zukünftigen Klassen bzw. Tutorgruppen sind vorgesehen: 
 
Klasse  7a – Frau Klein    Klasse  10b – Herr Benzien 
 7b – Frau Dr. Maaß   TG 11-1 – Herr Hecht 
 7c – Herr Tutsch    11-2 – Herr Joop 
 7d – Frau Wittekop    11-3 – Herr Neumann 
Klasse  8c – Herr Dr. Ewald 
   
Alle Eltern der jetzigen 9. und 11. Klassen bitte ich noch um Geduld hinsichtlich der Rückzahlungen der Kosten für die 
Studienfahrten. Ich bin im ständigen Kontakt mit der Rechtsabteilung des Staatlichen Schulamtes und werde alles 
daran setzen, dass es eine zufriedenstellende Lösung gibt. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
ich wünsche euch eine erholsame und sonnige Ferienzeit. 
Ihnen, sehr geehrte Eltern, 
wünsche ich einen sorgenfreien und glücklichen Sommer. 
 
Mit besten Grüßen 
 
Ihr Schulleiter 
Ingolf Litzner   


