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Eltern- / Schülerbrief Nr. 10/2021-22   
Schuljahr 2022/23   ·   12. Mai 2022 
 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ein weiterer Abschnitt des Schuljahres liegt hinter uns, wir befinden uns im letzten Quartal des Schuljah-

res. Das schriftliche Abitur ist weitestgehend gut von statten gegangen, nächste Woche findet das münd-

liche Abitur statt. Über folgende Dinge möchte ich Sie und Euch kurz in Kenntnis setzen. 

 

Sprachlernkurs für ukrainische Schüler*innen 

Mittlerweile haben wir über 20 Schüler*innen aus der Ukraine in der Sekundarstufe I aufgenommen. Wir 

hoffen, dass der Start und die Aufnahme an der WRS gut geklappt hat. Danke an alle für all Ihre Mithilfe 

und die häufig schnelle Umsetzung von Dingen und Veränderungen.  

Nachdem wir anfangs eher auf den Stammunterricht in den Regelklassen gesetzt haben, sind wir nun 

dazu übergegangen, einen Sprachlernkurs einzurichten, der i.d.R. täglich vier Stunden umfasst und in 

dem die Schüler*innen als Gruppe die deutsche Sprache erlernen. Parallel bleiben die Schüler*innen in 

den zugewiesenen Stammklassen und können die übrige Zeit und teilweise auch während der Kernzeit 

der anderen Doppelstunden in dem Unterricht der Stammklasse verbringen. Dazu werden Unterrichts-

materialien und Lernmaterial an die ukrainischen Schüler*innen gegeben. 

 

Projekttage 

Vom 05.07. bis 07.07.22 finden die Projekttage im Zuge des Projektes Schule:Kultur statt. Diese enden 

in das bereits bekannt gegebene Schulfest am 07.07.22 nachmittags auf dem Schulhof und im Hauptge-

bäude der Schule. Wir freuen uns bereits sehr darauf und laden Sie herzlich dazu ein.  
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Für die anstehenden Projekttage wird es am 14.06. in der 6. Stunde eine Vorbesprechung geben, damit 

sich die Teilnehmer schon einmal kennenlernen und Informationen zu den Projekten und der Planung 

gegeben werden können. 

 

Wichtige Termine der nächsten Wochen 

- Mündliches Abitur am 16.05.22: unterrichtsfrei, da zweidrittel der Prüfungen an diesem Tag ganz-

tägig stattfinden. 

- „Lions Quest – Erwachsen werden“ - Ausbildung vom 21.-23.5.22: Die Klassenlehrer*innen der 

Jahrgänge 5-8 werden für das Sozialtraining vertiefter aus- und fortgebildet. Wir starten im kom-

menden Schuljahr mit diesem Programm und lassen uns in diesem Prozess durch das Personal 

des RLSB begleiten. An den Ausbildungstagen findet der Unterricht i.d.R. in einer Kernzeit von 4 

Stunden statt. Die Jahrgänge 10-12 haben einen Homeschooling-Tag (Montag: Q1; Dienstag: Jg. 

11; Mittwoch: Jg. 10). 

- SchiLF in Loccum am 09./10.06.22: Wie bereits an verschiedenen Stellen und zu verschiedenen 

Zeiten informiert wurde, wird das Kollegium von Donnerstagmittag bis zum Wochenende eine 

schulinterne Fortbildung außer Haus abhalten und sich den anstehenden Fragen des Tabletein-

satzes und des Starts einer Versuchsklasse im Schuljahr 2022/23 annehmen. Dafür endet der 

Unterricht am 09.06. nach der 4. Stunde und am Freitag, den 10.06.22 wird es nur eine Notbe-

treuung für die Jahrgänge 5-7 geben. Dazu bitten wir um Meldung bis zum 31.05.22 an kne-

ser@i-wrs.de.   

 

Freiwilliges Zurücktreten / Wiederholen der Klassenstufe 

Sollten Sie sich mit dem Gedanken tragen, dass Ihr Kind aufgrund der Coronazeit den Jahrgang freiwillig 

wiederholen möchte, besteht diese Möglichkeit ohne, dass es als Nichtversetzung gesehen wird. Dazu 

folgende Information zum freiwilligen Zurücktreten in diesem Schuljahr: 

1. Ein Antrag für das freiwillige Zurücktreten im Schuljahr 2021/2022 muss bis zum 10. Juni 2022 

gestellt sein. 

2. Über den Antrag wird in der Klassenkonferenz am Ende des Schuljahres 2021/2022 (Zeugnis-

konferenz) entschieden.  

3. Die Umsetzung des freiwilligen Zurücktretens erfolgt nicht im laufenden Schuljahr, sondern erst 

mit Ende des Schuljahres 2021/2022 und der  Klassenbildung zum neuen Schuljahr 

2022/2023.  

4. Die Schülerin oder der Schüler wiederholt freiwillig den bisherigen Schuljahrgang im Schuljahr 

2022/2023.  

5. Bei Zustimmung zum Antrag auf freiwilliges Zurücktreten durch die Klassenkonferenz bedarf es 

keiner Versetzungsentscheidung. 
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Bausanierung an der Langensalzastraße 

Die Sanierungen schreiten langsam voran. Leider ist der erste Abschnitt immer noch nicht abge-

schlossen, wir hoffen aber zeitnah um Fertigstellung des hinteren Flügels. Parallel ist bereits mit 

dem zweiten Abschnitt begonnen worden, dieser beinhaltet die Sanierung des Gebäudeteils um 

die Aula und die Sanierung der ausstehenden Fensterfronten in diesem Bereich. Es kommt immer 

wieder zu kleineren Störungen und Unterbrechungen. Alle haben wir jedoch vor Augen, wie schön 

das Ergebnis dann ist. 

Im nächsten und dritten Abschnitt wird es dann um die vordere Front der Schule gehen, dazu wird 

ebenfalls die Fassage gereinigt und saniert, das Dach neu gedeckt und die Fensterfronten ge-

tauscht. Im Zuge dieses Abschnittes werden die Fahrradständer nicht mehr nutzbar sein. Es wer-

den Ersatzfahrradständer auf den Schulhof kommen, die Aufstellung erfolgt zur Grundstücksgren-

ze der Staatskanzlei. 

 

Religion konfessionsübergreifend im neuen Schuljahr 

Frühzeitig informieren wir Sie darüber, dass im kommenden Schuljahr der Religionsunterricht 

konfessionsübergreifend stattfinden wird. Die Staatskirchen beschäftigen sich bereits seit gerau-

mer Zeit mit dem Thema. Die Schulen haben für das kommende Schuljahr bereits die Möglichkeit 

eingeräumt bekommen, kurzfristig dies umsetzen zu können. Zu Beginn des Schuljahres werden 

noch einmal Informationen bereitgestellt werden. 

 

Arbeitskreise, die tagen: 

1. Handyordnung: bereits auf der letzten GK ist eine Probephase der neuen Handyordnung be-

schlossen worden, auf der GK am 31.05. erfolgt die Verabschiedung. 

2. Fahrtenkonzept. Der Arbeitskreis hat einen Entwurf erarbeitet, der an der GK am 31.05. diskutiert 

und verabschiedet werden soll. 

3. Tableteinsatz: Der Arbeitskreis begleitet den Prozess, der uns zu einer abschließenden Ent-

scheidung im März 2023 führt. Im Juni werden die Ergebnisse der Lehrerfortbildung aus Loccum 

aufgenommen und Hilfestellung für die Einrichtung der Probeklasse bedacht. 

4. Schwerpunkte 5/6: dieser Arbeitskreis wird zeitnah tagen und die Ausbildungsschwerpunkte von 

Lions Quest aufgreifen und integrieren. 

5. Methodenkonzept: die Überarbeitung der Jahrespläne vollzieht sich, die Methodenkompetenz 

wird überprüft. 

6. Einrichten eines Schulentwicklungsausschusses. Auf der GK am 31.05.22 wird dieser Ausschuss 

eingerichtet.  

 

Matthias Brautlecht 

Hannover, 12.05.2022  


