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Liebe Schulgemeinde, liebe Eltern, liebe Schüler*innen und last but not least,
liebe Lehrer*innen!
Ein turbulentes und aufregendes Schuljahr neigt sich dem Ende. Die 10. Klassen
haben ihren Abschluss in der Tasche und verlassen die Deutschherrenschule, um
einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Einige werden in die Ausbildung gehen,
andere streben einen nächsten Abschluss an.
Dieses Jahr war nach wie vor geprägt von Corona und zusätzlich leider auch vom
Krieg in der Ukraine. Unsere Kinder mussten sich, zusammen mit der
Schülervertretung, auch mit diesen Themen auseinandersetzen und haben tolle
Aktionen gestartet wie z. B. der Eisverkauf, Podiumsdiskussion u. v. m. Demnach
ist alles weiterhin nicht so einfach gewesen und umso mehr können wir stolz auf
diese Jugendlichen sein.
Der Schulelternbeirat (2021/2022) wünscht auf diesem Wege allen abgehenden
Schüler*innen alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg.
Leider gab es auch diverse Personalveränderungen an der Deutschherrenschule:
Im Januar konnte Frau Döring nach bestandener Prüfung nicht als Deutschlehrerin
übernommen werden. Im März mussten wir unsere langjährige Schulsekretärin,
Frau Gutmann, verabschieden, die sich beruflich verändert. Weiterhin hat uns im
Juni Frau Fiorino aus privaten Gründen verlassen.
Und bedauerlicherweise verabschiedet sich zum Ende Juli auch unsere
Schulleiterin, Frau Eder, auf eigenen Wunsch. Bereits jetzt bedanken wir uns für
die sehr gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen. Für Ihren
weiteren Lebensweg wünschen wir ihr alles erdenklich Gute.
Somit warten weitere Herausforderungen auf uns und gleichwohl blicken wir
hoffnungsvoll in die Zukunft.
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Die Ausschreibung der Schulleitung und deren Stellvertretung ist bereits
veröffentlicht. Weiterhin wurde uns zugesagt, dass das Sekretariat im neuen
Schuljahr wieder besetzt sein wird. Somit hoffen wir, dass zeitnah ein
vollständiges Schulführungsteam seine Arbeit aufnehmen kann. Ziel muss sein
unseren Kindern in der Schulgemeinschaft, im Zuge einer herausfordernden
Zukunft, Stabilität und Kontinuität sowie eine klare Richtung vorzugeben.
Besonders möchten wir unsere Lehrer*innen hervorheben, die immer wieder mit
vakanten Führungsstellen jongliert haben und ‚das Schiff‘ erfolgreich stets weiter
geführt haben. In diesem Sinne vielen Dank auch an die Konrektorin Frau Behr
und den Konrektor Herrn Länge sowie an das gesamte Lehrerkollegium.
Erfreulich ist vor allem, dass auch alle Elterngremien an der Schule besetzt werden
konnten. Sowohl sind die Elternbeiräte intern in den Gesamtkonferenzen als auch
Schulkonferenzen vertreten sowie auf Stadtebene im Stadtelternbeirat als auch auf
Landesebene im Landeselternbeirat präsent. Danke an alle, dass ihr an die
Deutschherrenschule glaubt und mitgestaltet.
Auch technisch hat unsere Schule einen Quantensprung hinter sich: Wir haben jetzt
Internet und unser Computerraum ist voll ausgestattet und funktionsfähig.
Mit Sicherheit wäre noch einiges zu berichten, doch es möge uns verziehen
werden, dass nicht alles aufgeführt werden kann…
Nach den Sommerferien freuen wir uns sehr, die beiden neuen 5. Klassen und
deren Eltern begrüßen zu können.
Wir wünschen allen Eltern, Schüler*innen und Lehrer*innen wohlverdiente und
erholsame Ferien und verbleiben bis zum 05. September 2022.

Eure SEB-Vorsitzende
Lidia Giaquinta

und

Eure stellvertretende SEB-Vorsitzende
Heidi Lamers-Grigoleit
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