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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich empfinde es als große Ehre, mit Wirkung von gestern an mit dem Amt des Schulleiters des HeinrichSchliemann-Gymnasiums betraut worden zu sein und freue mich sehr auf diese Aufgabe.
Ich wende mich bereits heute an Sie, da die Umstände einen neuen Stundenplan und weitere Veränderungen notwendig machen und ich Sie hierüber kurz informieren möchte.
Zusätzlich zum bereits im 4. Elternbrief vom 29.01. kommunizierten personellen Wechsel darf ich noch
Herrn Dr. Rainer begrüßen, der die Fachschaften Mathematik und Physik im zweiten Halbjahr
unterstützen wird.
Bedingt durch den für "das Schliemann" außergewöhnlich umfangreichen Personalwechsel zum Halbjahrestermin müssen relativ viele Änderungen in der Unterrichtsverteilung vorgenommen werden.
Zudem wird die Stelle des Ständigen Stellvertreters erst zum Beginn des nächsten Schuljahres neu
besetzt werden. Um den anfallenden Aufgaben in der Schulleitung gerecht werden zu können, sehe ich
mich deshalb gezwungen, meinen Unterricht komplett abzugeben. Auch Herr Dr. Kuntermann gibt als
Mitarbeiter in der Schulleitung eine Klasse ab, um mich verstärkt unterstützen zu können. Die
Entscheidung für diese Maßnahme, die durch entsprechende Personal- und Mittelzuweisungen aus dem
Kultusministerium ermöglicht wurde, ist uns sehr schwer gefallen. Wir bitten um Ihr Verständnis für die
Notwendigkeit dafür.
Anbei erhalten Sie die neuen Stundenpläne unserer Klassen als pdf-Dokument. Sie gelten bereits ab
morgen, Montag, 15.02.2021. Das Einpflegen der Stundenpläne in das Elternportal und den Homeworker
wird in den ersten Tagen der kommenden Woche erfolgen.
Aus Ihren Reihen, verehrte Eltern, wurde die Bitte an die Schulleitung herangetragen, über die
Faschingstage das Lerntempo ein wenig zu drosseln. Um auch den Lehrkräften ausreichend Zeit zu geben,
sich mit den neuen Stundenplänen und den neuen Klassen zum Halbjahr auseinandersetzen zu können,
werden meine Kolleginnen und Kollegen daher mit Zustimmung des Elternbeirates über die
Faschingstage Arbeitsaufträge mit Augenmaß stellen und in der Unter- und Mittelstufe am Rosenmontag
und Faschingsdienstag auf Videokonferenzen weitgehend verzichten.
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Ich möchte Ihnen, sehr geehrte Eltern, nun noch in Erinnerung rufen, dass der erste Ansprechpartner für
Sie als Eltern immer zunächst die jeweilige Fachlehrkraft Ihres Kindes bzw. die Klassenleitung ist.
Zusätzlich gibt es im Infoportal unter der Rubrik "Service" eine Übersicht über verschiedene
Zuständigkeiten: "Wer macht Was".
Falls darüber hinaus noch weiterer Gesprächsbedarf besteht, dürfen Sie sich natürlich gerne an mich als
Schulleiter wenden. Bitte kontaktieren Sie mich in diesem Fall vorzugsweise per E-Mail über das
Sekretariat: hsg@schliemann-gym.de, ggf. auch direkt: Neubauer.G@schliemann-gym.de. Bitte
gestehen Sie mir in jedem Fall eine angemessene Reaktionszeit zu. Ich werde versuchen, nach
Möglichkeit noch am selben Tag, jedoch spätestens am nächsten Werktag zu antworten.
Ich freue mich auch in meiner neuen Funktion auf eine weiterhin vertrauensvolle und konstruktive
Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern, und versichere Ihnen, dass mir das Wohl Ihrer Kinder stets am
Herzen liegt.
Mit freundlichen Grüßen

StD Günter Neubauer
Schulleiter

