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Bergen, 1.7.2011
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Eltern,

zum Ende des Schuljahres eine weitere und für dieses Schuljahr letzte Elterninformation. Die
letzten Wochen des Schuljahres waren, wie eigentlich jedes Jahr, für lhre Kinder, wie auch für
uns Lehrer sehr anstrengend und auch ein wenig hektisch und ich bin sicher, wir alle sehnen
uns nach dem Ferienbeginn.
Mit diesen Zeilen möchte ich versuchen, lhnen einen kurzen, wenn auch subjektiven, Schuljahresrückblick zu geben und zudem die wichtigsten Informationen zum Schuljahreswechsel
mitteilen.
Dieses Schuljahr wurde in der ersten Hälfte leider durch zwei Todesfälle überschattet. Unsere
Schule verlor unerwartet mit Frau Stemmler eine angesehene Kollegin und mit Herrn Schlotte
einen beliebten und unermüdlichen Mitarbeiter. Das Arndt-Gymnasium wird beide im ehrenden
Angedenken bewahren.
Doch zur schulischen Arbeit. Als äußerst unbefriedigend muss natürlich aus lhrer Sicht, aber ich
darf lhnen versichern, auch aus Sicht der Schulleitüng, der hohe Krankenstand und der ursächlich hierd u rch verursachte U nterrichtsa usfall betrachtet werden.
Die Ausfallstatistik weist zwar im Durchschnitt einen nur minimal höheren Unterrichtsausfall als
an anderen Gymnasien, aber ich weiß natürlich, dass einzelne Klassen weit überdurchschnittlich betroffen waren. Dies war eine Folge des Lehrereinsatzplans und wir haben versucht, für
das kommende Jahr mit entsprechenden Umlenkungen zu reagieren.
Das Kollegium wird in der unmittelbaren Vorbereitung des neuen Schuljahres in den Fachgruppen genau prüfen, wo Lücken in der Lehrplanerfüllung bestehen und wie diese sukzessiv aufgearbeitet werden können.
lch möchte aber an dieser Stelle ausdrücklich meinen Dank an meine Kolleginnen und Kollegen
aussprechen, die in außergewöhnlich hohem Umfang Vertretungsunterricht erteilt haben.
Zu den erfreulichen Dingen: Wir haben in der Schulkonferenz neue Weichenstellung vorgenommen, die sich ab dem kommenden Schuljahr positiv für lhre Kinder auswirken werden.
(Stichwort: Anderung des Wahlpflichtunterrichts, Anderung der Wahlmöglichkeiten für die Qualifizierungsphase zum Abitur). Mein Dank gilt an dieser Stelle allen Mitgliedern der Schulkonferenz für die faire, sachliche und ergebnisorientierte Arbeit.
Das Kollegium hat die Arbeit in Jahrgangsteams aufgenommen und z.T. bereits sehr gute Arbeitsergebnisse erzielen können. Wir werden diesen Weg weiter beschreiten.
Ein wichtiges Ereignis in diesem Schuljahr war natürlich die Aufgabe des Standortes Graskammer und der Bezug des renovierten und aufgestockten Nebengebäudes. Wir haben nun endlich
alle Schüler und Kollegen an einem Standort. Die unseligen Standortwechsel in den Pausen
haben endlich ein Ende, wenn wir von den vielen Abordnungen, die uns noch auf Jahre begleiten werden, absehen.
Bei aller Freude über das neue, wirklich schöne Gebäude bleibt der Wermutstropfen, dass bei
den hohen Einschulungszahlen der letzten dreiJahre der Raumplan absolut,,auf Kante gestrickt,, werden muss. Es bleiben praktisch keine Spielräume für Gruppenteilungen im Unterricht.

Auch hier möchte ich Danke sagen. Der Dank gilt dem Schulelternrat, der sich in der Planungsphase in besonderer Weise stark gemacht hat, damit das Nebengebäude überhaupt aufgestockt wird. Auch in der Feinabstimmung der begleitenden Maßnahmen (zusätzliche Aufenthaltsflächen, Gestaltung der Essenräume und der Mensa) haben wir von dem außerordentlichen Einsatz und der Sachkompetenz von Frau Nessler, Elternvertreterin der Kl. 98, profitieren
können. Vielen Dank!
Unsere Schule hat in den vergangenen Wochen in die technische Ausstattung investiert. So
wurde das gesamt Fachraumgebäude mit W-LAN-Verbindungen ausgestattet. Das Hauptgebäude folgt noch in den Sommerferien. Es wurden zudem weiter in die Ausstattung mit Laptops
und Beamern investiert, um so die neuen technischen Möglichkeiten auch nutzen zu können.
Herr Schneider hat die Konzeption entwickelt und die Umsetzung behanlich vorangetrieben.
Neben dem Umzug auch noch die technische Aufrüstung des Fachraumgebäudes bewältigt zu
haben, war sichedich eine wirkliche Herausforderung für unsere technische Abteilung, die sie
bravourös bewältigt haben. Diese lnvestition wird ab dem kommenden Schuljahr die Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung deutlich erweitern.
Nach Organisatorischem, Schulpolitik und Ausstattung zu den Leistungen. ln diesem Schuljahr
wurden durch viele unserer Schüler tolle Leistungen erbracht. lch hatte in vielen Fällen Anlass
zu großer Freude bei der Unterschriftsleistung auf den Zeugnissen. Aber auch außerunterrichtlich wurden bei schulischen und außerschulischen Wettbewerben und Veranstaltungen hervorragende Ergebnisse und lobenswertes Engagement unserer Schüler festzuhalten. Die Schule
hat in diesem Jahr erstmals diese,,Leuchttürme" des E.-M.-Arndt-Gymnasiums mit Unterstützung des Schulvereins für lhre Leistungen und ihr Engagement geehrt. lch habe dabei 59 Schülerinnen und Schüler mit einer Urkunde für außergewöhnliche Leistungen in der Bildenden
Kunst, der Musik, im Sport, im sozialen Bereich und in der Technik auszeichnen können. Mein
Glückwunsch gilt all den Jugendlichen, die hier Besonderes geleistet haben..

Zum Schuljahresende kommt es zwangsläufig zu personellen Veränderungen. Das Kollegium
verabschiedet Frau Vetterik, Frau Rettberg und Herrn Viererbl in den Vorruhestand. Herr Hasler
verlässt das EMAG, um zukünftig am Hansa-Gymnasium in Stralsund tätig zu werden und wie
Sie sicherlich alle bereits wissen, wurde Herr Schneider von den Binzer Bürgern mit übenrältigender Mehrheit zum Bürgermeister gewählt. lch möchte mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für ihre Arbeit und ihren Einsatz am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium bedanken und wünsche
ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg alles Gute, vor allem Gesundheit und Zufriedenheit.
Mit Frau Metz und Herrn Dr. Gesser scheiden in diesem Jahr auch zwei Mitglieder des
Schulelternrates und der Schulkonferenz aus diesen Gremien, da ihre Kinder die Abiturprüfung
abgelegt haben. Auch lhnen meinen herzlichen Dank für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre
Beharrlichkeit. Sie haben sich wirklich um die Schule verdient gemacht.
Zuletzt eine wichtige lnformation: Die Schulkonferenz hat nach intensiver Prüfung den Wechsel
des Essenanbieters beschlossen. Die Schulkonferenz erhofft sich durch den neuen Anbieter mit
seinen Service-Leistungen in der Schülerschaft eine höhere Akzeptanz für ein geregeltes Mittagsessen. Mit Beginn des neuen Schuljahres wird der lnternationale Bund aus Stralsund die
Versorgung übernehmen. Sie erhalten mit diesem Schreiben ein ausführliches lnformationsschreiben des lB, in dem die Modalitäten der Essenbestellung und der Bezahlung vorgestellt
werden. Wir würden uns freuen, wenn Sie und lhre Kinder regen Gebrauch von dem Angebot
machen würden

Liebe Eltern, ich wünsche lhnen und lhren Kindern schöne und erholsame Ferienwochen.
Wir enryarten lhre Kinder am 15.8.2O11 zum ersten Unterrichtstag im Schuljahr 2011112.
Grüßen

