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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, 
 

am ersten Schultag im neuen Jahr mussten wir Abschied von Herrn Gierth nehmen. In 

einer großen Gemeinschaft ist es ganz natürlich, dass Menschen unterschiedlich 

betroffen auf so eine traurige Nachricht reagieren. Es ist uns gelungen, 

unterschiedlichen Bedürfnissen Raum zu geben, ohne allen das Gleiche zuzumuten. 

Auch in schwierigen Situationen zeigt sich die Christophorusschule so als eine 

tragfähige Gemeinschaft. 

Das zeigt sich auch in den Dingen, die nun im Anschluss zu regeln sind. Da sind 

Oberstufenkurse kurz vor dem Abitur, denen die Sicherheit gegeben werden muss, dass 

sie optimal vorbereitet und begleitet werden. Andere Kurse und Klassen sind nun auf 

einmal ohne ihren Deutsch- oder Philosophielehrer.  

Ich bin dem ganzen Kollegium sehr dankbar dafür, dass an allen Stellen große 

Bereitschaft zum Mitdenken und Mitmachen bei der  Realisierung von Lösungen für 

diese Probleme gezeigt wird. Einige dieser Lösungen ziehen etwas weitere Kreise, weil  

wir auf der einen Seite einen optimalen Ersatz für Herrn Gierth gewährleisten wollen, auf 

der anderen Seite aber nicht wenige Kolleginnen und Kollegen die ganze Last  tragen 

lassen können. 

Die Problemlösungen erfolgen schrittweise: Die Abiturkurse sind über „ihre“ Lösungen 

bereits informiert. Die übrigen Oberstufenkurse, deren Halbjahr bereits begonnen hat, 

erhalten sofort ihre neuen Lehrer, die bis Ende Januar einige Stunden, ab Februar alle 

Unterrichtsstunden übernehmen. Die anderen Gruppen werden zum Beginn des neuen 

Halbjahres versorgt. Einstellungen, die bereits geplant waren, werden im Umfang 

erweitert. Weitere Einstellungen sind für das kommende Schuljahr geplant. Die neuen 

Kolleginnen und Kollegen werde ich Ihnen in einem gesonderten Infobrief zu Beginn des 

neuen Halbjahres vorstellen. Alle Lösungen im Einzelnen hier darzustellen, würde den 

Rahmen dieses Briefes sprengen. 

 

 



Dem Kollegium habe ich bereits für seine Unterstützung gedankt. Nun hoffe ich auch 

auf eure und Ihre Unterstützung: Macht es den Lehrern, die alle zusätzliche Belastungen 

auf sich nehmen, so leicht wie möglich, indem ihr von eurer Seite das Beste gebt und die 

eine oder andere Holprigkeit mit Nachsicht begleitet! So könnt auch ihr euren Beitrag 

zum gemeinschaftlichen Tragen einer schwierigen Situation leisten.  

Uns allen wünsche ich dabei gutes Gelingen! 

 

 

Matthias Kleiner 

Schulleiter 

  


