
 

 

  

 

Elterninformation  zum Schuljahresende 2019/2020                               

 
 
 
  

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
 
 
ein turbulentes und sehr besonderes Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen.  
 
Trotz des sommerlichen Wetters und der damit verbundenen Lebensfreude macht uns das Virus 
immer noch in fast allen Teilen der Gesellschaft zu schaffen - auch unsere Schulgemeinde ist 
weiterhin davon betroffen.  
 
Dementsprechend möchte ich euch und Sie kurz über die Abläufe der letzten Tage informieren.  
 
Am Montag, d.13.07. und Dienstag, d. 14.07.2020 findet "normaler" Unterricht - im 
"Schichtbetrieb" - für die Gruppen A und B statt. Am Montag erfolgt für die A-Gruppen (Klassen 
G5-9) die Zeugnisausgabe in der 5 .Stunde durch die jeweiligen Klassenlehrer*innen. Ebenso 
wird am Dienstag für die B-Gruppen verfahren. Durch diese Vorgehensweise wird eine 
Vermischung der Gruppen vermieden.  
 
Am letzten Schultag bleiben die Schüler*innen der Klassen 5-9 zu Hause. An diesem Tag wird 
unsere Klasse G10 unter Wahrung der Hygiene-und Abstandsregeln in unserer Aula feierlich 
verabschiedet. Ein üblicherweise im Anschluss der offiziellen Verabschiedung stattfindender 
Umtrunk mit kleinem Imbiss muss leider entfallen. Ich bitte dafür bei allen Beteiligten um 
Verständnis. Trotz dieser eingeschränkten Begleitumstände bin ich sehr froh, dass ein würdiger 
Abschied unserer 10. Klasse bei uns in der Schule gefeiert werden kann (detaillierte 
Informationen erfolgen für die Schüler*innen und Angehörigen rechtzeitig in einer gesonderten E-
Mail). Vor einigen Wochen war dies noch so gut wie ausgeschlossen. 
 
Noch ein paar Informationen zu personellen Veränderungen am Oberharz-Gymnasium: 
 
Auf eigenen Wunsch wird Frau Möller im neuen Schuljahr an eine Schule in der Nähe ihres 
Heimatortes Reinsbek versetzt. Wir wünschen Frau Möller an ihrer neuen Wirkungsstätte alles 
Gute !  
 
Frau Kunde befindet sich z.Zt. im Mutterschutz und erwartet ihr erstes Baby. Für die kommenden 
Wochen und natürlich die Zeit danach wünschen wir der werdenden Familie alles Gute und 
besonders Gesundheit !  
 
Wir freuen uns, dass die ausgeschriebene Stelle am Oberharz-Gymnasium besetzt werden 
konnte: Im neuen Schuljahr wird Frau Stefanie Ristau unser Kollegium verstärken. Sie hat ihr 
Referendariat am Niedersächsischen Internatsgymnasium erfolgreich abgeschlossen und wird 
bei uns die Fächer Französisch, Geschichte und Kunst unterrichten.  
 
Seit zwei Wochen hilft wieder Herr Benjamin Röpcke bei uns aus: Er hat die beiden 
Deutschgruppen von Frau Kunde übernommen. Vor der Corona-Krise unterrichtete er bereits bei 
uns die Fächer Erdkunde und Politik. Wir hoffen, dass wir Herrn Röpcke auch nach den 
Sommerferien weiterbeschäftigen können. Dann würde er wieder überwiegend für die Fächer 
Erdkunde und Politik zuständig sein.  
 
 



Im Namen meines Kollegiums möchte ich Ihnen zum Schluss mitteilen, dass wir uns in diesen 
zurückliegenden, nicht einfachen Wochen sehr über Ihre Kinder gefreut haben. Sie haben die 
ihnen auferlegten Regeln sehr diszipliniert eingehalten und uns dadurch einen sehr 
harmonischen Schulalltag ermöglicht. Bitte ermutigen Sie Ihre Kinder, weiterhin die Regeln - auch 
in den Ferien ! - zu befolgen, damit wir im neuen Schuljahr wieder zur Normalität zurückkehren 
können. Wir alle haben plötzlich durch diese Krise bemerkt, wie wichtig die Schule nicht nur als 
Lernort - sondern auch als ein immens wichtiger sozialer Ort ist ! 
 
 
Ich würde mich freuen, wenn wir uns alle gesund im nächsten Schuljahr wiedersehen würden !  
 
 
 
Mit besten Grüßen und Wünschen 
 

  
 
Hans-Joachim Dampmann  
Schulleiter 


