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6. Info 2021/2022: Was für ein Jahr ...
Vielfacher Dank!
Ich möchte zuallererst gerne an dieser Stelle DANKE sagen für die großartige Zusammenarbeit verschiedenster
Gruppen im Zusammenhang mit der Arbeit am HCG:
Zunächst danke ich den Kolleg*innen, also den Lehrkräften, den Sonderpädagog:innen, Pädagogischen
Unterrichtshilfen, Betreuer:innen, Sozialpädagog:innen, Berufsorientierer:innen, Schulhelfer:innen und
Einzelfallhelfer:innen für ihre herausragende Arbeit im Umgang mit den Schüler:innen und im Umgang mit den
Herausforderungen der noch andauernden Pandemie. Sie alle haben in dem vergangenen Jahr mal wieder große
Flexibilität und Belastbarkeit bewiesen, um in diesen unsicheren Zeiten das Bestmögliche für die Schüler:innen
zu leisten. Dafür gebührt Ihnen große Anerkennung!
Ganz besonders danke ich auch den Schüler:innen, die sich in der für sie wirklich sehr schweren Zeit mit
insgesamt großer Disziplin den Herausforderungen im Zusammenhang mit Corona täglich stellen und uns
hervorragend unterstützen. Wir sind sehr stolz auf Euch, dass Ihr so verantwortungsvoll handelt und damit die
Gemeinschaft des HCG stärkt. Daneben danke ich den Vertreter:innen der Schüler:innen (GSV) und Eltern (GEV)
für die sehr konstruktive und enge Zusammenarbeit im letzten Jahr. Ganz besonders möchte ich hier Lina
Olrogge und Herrn Thomas Stolt nennen, die als Vorsitzende der GSV und GEV immer ansprechbar für
Schüler:innen und Eltern die Schule aus der Perspektive der entsprechenden Gruppen herausragend vertreten
haben. Ihre und Eure Ideen, Anregungen, Kritik und Bereitschaft zur Unterstützung haben dafür gesorgt, dass
wir viele Herausforderungen meistern und die Schule auf Kurs halten konnten im Hinblick auf eine nachhaltige
Schulentwicklung.

Auch dem Förderverein gilt es zu danken für die große Unterstützung der Schule mit zahlreichen Projekten
(siehe Homepage!). Herr Witthinrich und sein Team arbeiten mit großer Hingabe daran, dass vielfältige Projekte
realisiert werden können, die sind nicht möglich wären.
Ein besonderer Dank geht auch an das Verwaltungsteam des HCG. Frau Schöpke als Verwaltungsleiterin regelt
und organisiert all die Fragen rund um das Personal, Bestellungen, Verträge etc. in herausragender Weise mit
großer Freundlichkeit und Kompetenz und Ruhe und hält dadurch der Schulleitung in diesen Fragen oft den
Rücken frei.
Unsere großartigen Sekretär:innen Frau Juhnke und Frau Kühn waren und sind in diesem Jahr nicht nur
verantwortlich für die Berge an Arbeit, die eh in einer derart großen Schule im Sekretariat anfallen, sondern
mutierten zudem noch zu Gesundheitsexpert:innen und Seelsorger:innen in all den Fragen rund um Corona und
waren der direkte Draht zum Gesundheitsamt. Ich bedanke mich besonders für die Freundlichkeit und
Professionalität bei der Bewältigung all der Aufgaben.
In diesem Zusammenhang müssen auch Herr Deinert als verantwortlicher Schulhausmeister und Herr Badur als
tatkräftige Unterstützung genannt werden. Herr Deinert ist eine unglaublich große Hilfe und Unterstützung für
die Kolleg:innen und Schüler:innen und sorgt gemeinsam mit Herrn Badur dafür, dass das Schulgebäude in einem
top Zustand ist. Zudem hat er immer ein wachsames Auge vor und in der Schule, was bei allen Beteiligten für
ein großes Sicherheitsempfinden sorgt.
Und last – but not least – danke ich selbstverständlich meinem Schulleitungsteam für deren Vertrauen und große
Unterstützung.
Frau Zarth als meine Stellvertreter:in managt mit einer unfassbaren Hingabe und Kompetenz all die
organisatorischen Aufgaben, die in dieser großen Schule anfallen und sorgt dafür, das HCG zu einer verlässlichen
Institution zu machen. Sie ist immer ansprechbar und sucht immer nach Lösungen bei Problemen und Konflikten
und ist ein enormer Rückhalt und auch Vertrauensperson und wichtige Beraterin für mich und meine Arbeit.
Im Bereich der Oberstufenkoordination danke ich ganz besonders Frau Schiwietz für die Arbeit dieses und der
letzten Jahre. Frau Schiwietz hat nach dem Wegfall der zweiten pädagogischen Koordinatorin vor zwei Jahren
mit einem maximalen Aufwand und hauptverantwortlich dafür gesorgt, dass alle Oberstufenjahrgänge nahezu
reibungslos funktionierten und dabei die Beratung der Schüler:innen dennoch immer im Vordergrund stand.
Seit diesem Schuljahr unterstützt Frau Scholz die Oberstufenkoordination und begleitet Q3/Q4 ins und durch
das Abitur. In kürzester Zeit hat sich Frau Scholz eingearbeitet in alle Programme und Themen und ist eine riesige
Unterstützung für unser Team und wirkt schon jetzt wie eine jahrelang erfahrene Päko.
Unsere Allzweckwaffe, Herr Ruge, der schon alle Funktionsstellen der Schule (mit Ausnahme der Schulleitung)
vorübergehend besetzt und ausgefüllt hat, sorgt dafür, dass alle Herausforderungen rund um die
Mittelstufenkoordination hervorragend umgesetzt werden. Der soeben abgeschlossene, völlig reibungslose
Ablauf der Prüfungen in besonderer Form sind ein Beleg für sein Organisationstalent und seine Professionalität
in nahezu allen Bereichen einer modernen Schule.
Es gibt noch viele Menschen, denen ich gerne ausführlicher danken würde. Ich hoffe, Sie alle fühlen sich dennoch
angesprochen und spüren meine Dankbarkeit für Ihr großes Engagement auf den verschiedensten Ebenen des
schulischen Zusammenlebens und Wirkens.
Organisatorischer Umbau nach den Weihnachtsferien und Ausblick
Nach den Weihnachtsferien gilt ein neuer/veränderter Stundenplan, da aus verschiedenen organisatorischen
Gründen (Examen und Weggang einer Referendarin / Elternzeit etc.) Umbesetzungen vorgenommen werden
müssen:
In einzelnen wenigen Klassen wird der Biologie- / Chemieunterricht umbesetzt (7b, 8e und 10a). Zusätzlich gibt
es im Fach Deutsch Änderungen in der SLK-Klasse.

Weitere Umbesetzungen wird es auch in der Oberstufe in den Fächern Deutsch/Geschichte/PW aufgrund des
Beginns der neuen Semester (Q2/Q4) geben. Genauere Informationen geben wir über die SuS weiter, die Sie
dann über die Stundenpläne in Kenntnis setzen werden.
Hinsichtlich des weiteren Verlauf s der Pandemie müssen wir uns nach den Erkenntnissen aus England u. a.
gedanklich auf verschiedenste Szenarien für den Januar einstellen. Wie genau es weitergeht, ist natürlich nicht
vorherzusehen, wir sehen uns aber gut gerüstet für all das, was kommt.
Ich bitte Euch, liebe Schüler:innen, schon jetzt Vorbereitungen zu treffen, die die Arbeit mit dem Rechner von
Zuhause störungsfrei ermöglichen, falls es wieder zu Wechselunterricht oder saLzH kommen sollte, was wir
natürlich nicht hoffen. Das heißt, dass bitte alle Passwörter aktualisiert und bekannt sind, der Zugang zu TEAMS
funktioniert und die Drucker möglichst mit Druckerpatronen bestückt sind .
Wir werden im Januar mit weiteren Speedboxen beliefert, so dass wir auch hier die Infrastruktur entsprechend
ausweiten können.
Wie es im Januar auch mit dem Betriebs- oder Sozialpraktikum weitergeht, müssen wir abwarten. Im Falle einer
Verschlimmerung der Inzidenzlage im Zusammenhang mit der Omikron-Variante könnte es durchaus im Bereich
der Möglichkeit liegen, dass die Praktika nicht stattfinden können.
Schulisches
Bei den schon erwähnten Prüfungen in besonderer Form (MSA) der 10.Klassen haben die Schüler:innen einen
Notendurchschnitt von 1,7 erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Dabei gab es keine einzige 5 oder 6 bei der
Bewertung, auch das freut uns sehr.
Für den Abiturjahrgang findet direkt nach den Ferien, am 03.01.22 um 18.30 Uhr über Teams die
Informationsveranstaltung zum 4. Prüfungsfach statt. Die endgültige Wahl des 4. Prüfungsfaches und der
entsprechenden Prüfungssemester ist bis zum 11.01.22 bei Fr. Scholz einzureichen. Alle notwendigen
Formulare erhalten die Schüler*innen am ersten Schultag nach den Weihnachtferien über ihre Tutor*innen.
Leider werden uns im kommenden Halbjahr mit Frau Schuster (wechselt das Bundesland), Herrn Lehmann (wird
Hauptseminarleiter in Spandau) und Herrn Dr. Saleh (wechselt die Schule und wird stellv. Schulleiter) drei
beliebte und bewährte Lehrkräfte verlassen. Ich danke allen drei sehr für das große Engagement für die Schule
und die Schüler:innen.
Allerdings bekommen wir auch neue Lehrkräfte dazu, die unser Team verstärken:
Frau Komp kommt mit den Fächern Deutsch, DaZ und Sonderpädagogik,
Frau Baermann kehrt nach halbjähriger Abstinenz mit den Fächern Deutsch und Geschichte zurück,
Frau Isenbiel verstärkt uns mit den Fächern Musik und Sport,
Frau Harisson mit den Fächern Biologie und Chemie.
Frau Keibel und Frau Hoppe wechseln ab Februar vom RKB-Status in das Referendariat am HCG.
Frau Stachowski, Frau Bussulat und Herr Altun kommen zurück nach deren Abstinenz.
Liebe Schüler:innen, Kolleg:innen und Eltern, ich wünsche Ihnen im Namen meines Teams ein gesundes, frohes
und besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben.
Ich wünsche Ihnen und Euch allen für das kommende Jahr eine positive Einstellung trotz all der großen
Herausforderungen, die da zu kommen scheinen. Gemeinsam werden wir diese stemmen und weiter daran
arbeiten, dass ein Stück weit Normalität zurückfindet in unser Leben.
Mit weihnachtlichen Grüßen

Henning Rußbült, Schulleiter

