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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
diesmal ist alles etwas anders… 
 
Corona hat uns und die Schule kräftig durchgeschüttelt. Wir haben ganz andere Formen 
von Unterricht kennengelernt und dabei alle eine Menge gelernt: die Schülerinnen und 
Schüler haben eine ganz andere Dimension von Selbstständigkeit erfahren, die 
Lehrkräfte haben gelernt, dass manche Schülerinnen und Schüler auf Distanz viel besser 
lernen, als im Klassenraum, während andere auf Nähe und auch auf dichte Kontrolle 
sehr angewiesen sind, die Eltern haben im gemeinsamen Homeoffice nicht nur die 
Bandbreite des Internetanschlusses teilen müssen, sondern auch eine andere Nähe zu 
schulischem Lernen entwickelt.  
 
Mein Rückblick auf das letzte halbe Jahr fällt trotz einiger Schwachpunkte sehr positiv 
aus: 
 
Die Schülerinnen und Schüler haben mehrheitlich ihr Bestes gegeben, manche sind über 
sich hinaus gewachsen. Die Eltern haben die Arbeit in der Schule mit viel Geduld und 
sehr wohlwollenden und hilfreichen Hinweisen begleitet, und die Lehrkräfte haben sich 
in Windeseile auf völlig neue Lehr- und Lernverfahren eingelassen und hatten keine 
Scheu, sich als Lernende auf den Weg zu machen. 
 
Dafür bin ich sehr dankbar! 
 
Mit diesen Zeilen will ich Sie darüber informieren, wie die letzten Tage dieses 
Schuljahres ablaufen, und wie das nächste (hoffentlich!!) beginnen wird. 
 
Wir beenden das Schuljahr in geteilten Gruppen. Die Gruppe, die Dienstag ihren 
Präsenztag hat, wird nach zwei Stunden Fachunterricht zu Beginn der dritten Stunde ihre 
Zeugnisse erhalten und dann in die Ferien gehen. Analog dazu erhält die andere Hälfte 
unserer Schülerinnen und Schüler im Rahmen ihres Präsenztages am Mittwoch nach zwei 
Stunden Fachunterricht gegen 09.45 ihre Zeugnisse und wird von den Kassenlehrkräften 
in die Ferien verabschiedet. 
 
Nach den Sommerferien geht es nach heutigem Stand im vollen Präsenzunterricht 
weiter: 
Die Klassen treffen sich um 08.45 Uhr im Klassenraum. Von dort geht es zu einem 
kurzen Schuljahresanfangsgottesdienst auf den Schulhof. Nach Klassenlehrerstunden 
und Fachunterricht endet der erste Schultag mit der Mittagspause. 
 
Am zweiten Schultag ist Unterricht nach Plan bis zur Mittagspause. Für die 5. und 6. 
Klassen ist ab 13.30 eine Schulrally geplant, die gegen 15.00 Uhr beendet sein wird. 
 
Für den Fall, dass Unterricht doch in geteilten Gruppen vorgeschrieben sein sollte, 
wollen wir etwas stärker auf Belange der Familien eingehen. Wir werden dafür sorgen, 
dass Geschwister aus unterschiedlichen Klassen an gleichen Tagen zur Schule kommen. 
Sollten Sie dies nicht wünschen (weil beispielsweise dann Rechnerzeit zuhause besser 
organisierbar ist), schreiben Sie bitte eine kurze Nachricht an das Sekretariat, damit 
darauf Rücksicht genommen werden kann. 



 
Anders ist auch das Gefühl, mit dem ich diese Zeilen formuliere. Das letzte Mal nach so 
vielen Jahren richte ich das Wort an Sie und euch mit einer Ankündigung des 
Schuljahresanfangs, den ich gar nicht mehr begleiten werde… 
Ich bin sehr froh darüber zu wissen, dass dieser Anfang sehr gut gestaltet sein wird. 
Denn es gibt eine sehr gute Interimslösung für die Leitung der Schule:  
Frau Mächtig wird kommissarische Schulleiterin. Und im verbleibenden Leitungsteam 
werden die Aufgaben sorgsam so verteilt, dass sie für alle tragbar sind. Es wird sich also 
zunächst gar nicht so viele ändern. Die Jahrgangskoordinatoren bleiben die 
Ansprechpartner für ihre Jahrgänge. Auch für die Koordination im Jahrgang 11 bahnt 
sich eine sehr gute Lösung an.  
 
Zum Ende dieses Schuljahres verlassen auch einige KollegInnen die Schule: 
Herr Casian erreicht die Altersgrenze, wird aber möglicherweise im nächsten Jahr noch 
helfen, Lücken im Spanischunterricht zu schließen. 
Frau Staats wird sich ganz auf die Arbeit in der Schule des Bundesfreiwilligendienstes 
konzentrieren. 
Frau Latowska wechselt an ein staatliches Gymnasium nach Schöningen in der Nähe 
ihrer neuen Wohnheimat. 
Allen wünschen wir auf ihren Wegen alles Gute und Gottes Segen! 
 
Ich verlasse meinen Arbeitsplatz im CJD mit Dankbarkeit.  
Die Kolleginnen und Kollegen haben viel getragen, Manches ertragen und waren immer 
darauf aus, die Christophorusschule gut voran zu bringen. Nicht immer waren sich alle 
über das richtige „wie voran“ einig, aber einig waren sich immer alle, dass es gut werden 
muss! Dieses Brennen für die gemeinsame Sache ist Voraussetzung für 
Schulentwicklung. Dafür sage ich von Herzen Dank! Das ist ein großes Pfund des 
Kollegiums. Möge es sich das erhalten! 
Für viele Begegnungen mit Schülerinnen und Schülern an dieser sehr besonderen Schule 
bin ich unendlich dankbar. Ich könnte Seiten füllen mit Glücksmomenten, die sich dann 
einstellen, wenn lebendiges Lernen stattgefunden hat. Manchmal passiert das sogar im 
Unterricht. Viel öfter in einem persönlichen Gespräch oder in der Reaktion auf 
Lehrerhandeln. Ich bin reich beschenkt worden mit solchen Begegnungen.  
Besonders dankbar bin ich für das Vertrauen, das Eltern der Christophorusschule und 
der Arbeit, die hier gemacht wird, entgegenbringen. Ganz oft habe ich dieses Vertrauen 
auch in persönlichen Begegnungen gespürt. Das war besonders dann zu merken, wenn 
Eltern aus einer skeptischen Haltung heraus kritische Fragen stellten und sich dann aber 
auf Argumente und erprobte Verfahren eingelassen haben. Behalten Sie dieses 
Grundvertrauen: Das Leitungsteam und die Kolleginnen und Kollegen werden es Ihnen 
mit guter Arbeit danken! 
 
Wenn ich nun bald auf dem Weg nach Dassel bin, dann mischt sich in die Dankbarkeit 
Wehmut. Es sind ja nicht nur Jahre vergangen, es sind schon auch ein paar Spuren, die 
ich hinterlasse. Ich bin davon überzeugt, dass die Schule insgesamt gut aufgestellt ist, 
um den Anforderungen gewachsen zu sein, die jetzt auf alle zukommen. Vor der 
Digitalisierung muss nach den Erfahrungen des letzten halben Jahres niemand Angst 
haben!  
Es mischt sich in Dankbarkeit und Wehmut aber auch Freude auf das Neue. Ich wünsche 
allen immer wieder Lust auf Neues und die Möglichkeit, diese schöne Erfahrung zu 
machen. 
 
Nun kommt zuerst der Sommer und die Ferien. Ich wünsche euch und Ihnen 
wunderschöne Ferienerlebnisse und gute Erholung. Bleibt alle gesund! 
 
 
 
Matthias Kleiner 


