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Liebe Eltern, 24.01.2023 
liebe Schüler*innen, 
liebe Lehrkräfte, 

das erste Halbjahr 2022/23 liegt hinter uns und auch in den letzten Monaten mussten wir den Unterricht 
(coronabedingt) an unserer Schule anpassen. So hatten die 8. Klassen in Chemie und einige Klassen in Erdkunde 
zeitweise wieder Distanzunterricht. Zusätzlich zu diesen personellen Engpässen werden wir Herrn Sczeponik zum 
Ende des Halbjahres in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Frau Hardok und Herrn Rosendahl dürfen 
wir zum erfolgreichen Abschluss ihres Referendariats in diesem Monat beglückwünschen und viel Erfolg bei ihrer 
weiteren schulischen Laufbahn wünschen. 

Auf der einen Seite verabschieden wir Lehrkräfte – wir dürfen aber auch neue Lehrkräfte an unserer Schule zum 
01.02.2023 begrüßen. Herr Rosendahl bleibt uns nach dem Abschluss seines Referendariats mit den Fächern 
Chemie und Geschichte erhalten und Herr Wendel wechselt vom Athenaeum in Stade als neuer 
Oberstufenkoordinator mit den Fächern Mathematik und Erdkunde zu uns. Zusätzlich freuen wir uns, dass wir eine 
neue Referendarin (Frau Bartling) mit den Fächern Deutsch und Französisch sowie eine Vertretungslehrkraft (Frau 
Höper) mit den Fächern Erdkunde und Biologie an unserer Schule begrüßen dürfen. 

Das führt dazu, dass wir im 2. Halbjahr einige bisher gekürzte Fächer wieder anbieten können. Lediglich GE 5, KU 6 
und MU 7 müssen weiterhin epochal angeboten werden. Unter anderem werden die Verfügungsstunden in den 
Jahrgängen 5 und 6 genauso wie der RE- und WN-Unterricht in Jahrgang 8 ab dem 01.02. wieder stattfinden. 

Dadurch wird es in einigen Klassen zu personellen Veränderungen kommen, die Sie dem Stundenplan in WebUntis 
entnehmen können. Wir hoffen, dass dieser zum Ende der Woche veröffentlicht werden kann. 

Leider muss ich Sie auf ein Problem mit unseren iPad-Koffern am AGG hinweisen. Die Schule hat keine Versicherung 
für solch ein Schulinventar. Es kam im 1. Halbjahr vor, dass ein iPad vom Tisch gefallen und das Glas zersprungen 
ist. So etwas kann passieren. Wir wären Ihnen und Ihren Kindern dankbar, wenn so etwas bei der Lehrkraft 
gemeldet wird und wir solche Fälle über eine private Haftpflicht abwickeln können. Der Schuletat ist nicht 
ausreichend, um solche Fälle in regelmäßigen Abständen zu finanzieren. Vielen Dank. 

Sie haben schon längere Zeit keine neuen Informationen zur aktuellen Coronasituation in den Schulen erhalten. Das 
liegt daran, dass auch wir vom Ministerium in letzter Zeit keine Briefe/Verfügungen bekommen haben. Wie es 
weitergeht bzw. welche Maßnahmen in Zukunft gelten werden, können wir Ihnen daher nicht sagen. Wir müssen 
auf neue Vorgaben des Landes warten. 

Zur Besetzung der Schulleitungsstelle am AGG können wir Ihnen ebenfalls keine neuen Informationen mitteilen. 

In Zukunft wird die Gemeinde ukrainische Kinder, die neu in Harsefeld ankommen, uns zuweisen. Bislang haben wir 
fünf neue Anmeldungen erhalten, die Gemeinde hat aber schon weitere Kinder angekündigt. Wir werden die 
Beschulung durch eine weitere Vertretungslehrkraft und durch Aufstockung des vorhandenen Personals im Bereich 
DAZ organisieren. 

Wir wünschen Ihnen erholsame Zeugnisferien und einen guten Start ins zweite Halbjahr. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christian Sondern 
komm. Schulleiter 


