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Halstenbek, 27. Juni 2020 

Liebe Eltern, 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ein außergewöhnliches Schuljahr geht nun zu Ende, ein Schuljahr das uns allen wohl noch 
lange in Erinnerung bleiben wird. Seit dem 16. März mussten wir alle zu Hause bleiben, und 
auch wenn uns das zunächst verlockend erschien, stellten wir schnell fest, dass Schule 
einfach besser ist. Zum Glück wurden die Schulen ab Mai wenigstens teilweise wieder 
geöffnet, sodass wir uns ab und an wiedersehen konnten. 
 
Wir alle waren durch die Corona-Pandemie vor große Herausforderungen gestellt. 
Sie als Eltern mussten nicht nur die Betreuung ihrer Kinder übernehmen, sondern ihnen auch 
bei der Strukturierung des Tages helfen und sie beim Lernen unterstützen. Bei schwierigen 
Aufgaben war es oft mehr als nur über die Schulter zu schauen. Sie haben nachgehakt, damit 
das Lernen läuft und ihre Kinder immer wieder motiviert. Vielen Dank für die großartige 
Unterstützung unserer Arbeit! 
 
Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, habt einen großen Sprung gemacht. Ihr seid inzwischen 
nicht nur Experten für digitale Medien, sondern seid sehr viel selbständiger und 
verantwortungsbewusster geworden. Darauf könnt Ihr stolz sein! 
 
Am Ende des Schuljahres verabschieden wir nicht nur unsere Abiturientinnen und 
Abiturienten, sondern auch einige Lehrerinnen und Lehrer, die die Schule jetzt verlassen. 
Felicitas Vornbäumen (Chemie/Philosophie) verlässt das WoBoGym nach erfolgreicher 
Beendigung ihres Referendariats, Peter Stange (Englisch/ Latein) wird für zunächst zwei 
Jahre an eine andere Schule abgeordnet und Daniel Helmholz (Mathematik/Physik) ist seit 
dem 1. April 2020 stellvertretender Schulleiter des Sophie-Scholl-Gymnasiums in Itzehoe. In 
den wohlverdienten Ruhestand verabschiedeten wir in dieser Woche Stephan Kusznir 
(Sport), Hans-Norbert Hoppe (Religion), Charlotte Kemper (Englisch/Sport) und Thomas 
Quoos (Mathematik/Sport und unser langjähriger Orientierungsstufenleiter). Die 
Orientierungsstufenleitung übernimmt zukünftig Silke Feddersen.  
Allen vielen Dank für die geleistete Arbeit und ihren Einsatz für unser WoBoGym! 
 
Wie es weitergeht, müssen wir alle mit Geduld abwarten. Aktuell planen wir einen ganz 
normalen Schulbeginn am 10. August 2020. Das kann sich aber kurzfristig ändern, und wir 
müssen auch damit rechnen, dass es eine Kombination aus Fern- und Präsenzunterricht 
geben kann. Wir werden Sie und Euch in der letzten Ferienwoche genau informieren. 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch schöne erholsame Sommerferien! Bleiben Sie und bleibt Ihr 
gesund! 
 
Veit Poeschel, OStD 


