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Liebe Schüler:innen, Kolleg:innen und Eltern,

Neues Schuljahr

Wie auch in den letzten Jahren wird es im kommenden Schuljahr eine Herausforderung, ob des bestehenden  
Lehrer:innenmangels all  die  Angebote,  die  die  Schule  normalerweise  anbieten  sollte  und  will,  
aufrechtzuerhalten. 
Wir  haben  gestern  auf  einer  Informationsveranstaltung  der  Schulaufsicht  die  Aussage erhalten,  dass  der 
Hauptfokus  bei  der  Ausstattung  der  Schulen  mit  Lehrer:innenstunden  auf  der  Sicherstellung  der 
Stundentafel liegen wird. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es – je nach der tatsächlichen Ausstattung der  
Schule, welche derzeit bei unter 100% liegt – dazu kommen kann,  dass Nebenangebote, Teilungsunterricht, 
etc. der vorrangigen Abdeckung von Unterrichtsverpflichtungen untergeordnet werden müssen. Wie genau 
das dann im kommenden Schuljahr aussieht, kann ich derzeit nicht sagen. Ich gehe fest davon aus, dass der  
Unterricht vollständig abgedeckt werden wird, auch wenn wir derzeit insbesondere in den Fächern Englisch  
und Mathematik noch kleinere Lücken bei der Zuordnung mit Lehrkräften haben. Frau Zarth und ich arbeiten  
derzeit mit Hochdruck daran, diese Lücken zu schließen.
Für  die  wichtige begleitende Arbeit  an der  Schule,  wie zum Beispiel  das Soziale  Lernen,  das AG-Angebot,  
Fairplayer,  Mediation,  Arbeitsgemeinschaften  etc.   heißt  dies,  dass  diese  Ermäßigungstatbestände  der 
Abdeckung  von  Unterricht  untergeordnet  werden  sollen.  Zudem  wird  geprüft,  ob  weitere 
Ermäßigungstatbestände für Lehrkräfte, z. B. im Rahmen des SIBUZ oder der regionalen Fortbildung ebenfalls 
diesem Tatbestand untergeordnet werden müssen. Das bedeutet, dass ggf. das außerunterrichtliche Angebot 
im kommenden Jahr ggf. etwas „luftiger“ aussieht als in den vergangenen Jahren. Wir sind allerdings vorsichtig  
optimistisch, dass wir diese oben beschriebenen Einschnitte über eine schulscharfe Lehrer:innenakquise so gut  
wie möglich abfedern können. Uns ist es nur wichtig, die Problemlage möglichst frühzeitig und transparent 
darzustellen.

Termine bis zum Sommer

 Auf folgende Termine möchte ich gerne hinweisen:
01.06.2022,  08:00-14:45 Uhr Auftaktveranstaltung  zur  möglichen  Schulnamensänderung  für  alle 

Klassen im Wechsel, Unterricht findet statt.
01.06.2022, 19:00 Uhr Auftaktveranstaltung zur möglichen Schulnamensänderung für Eltern
08./09.06.2022 4. Prüfungsfach im Abitur



10.06.2022 Bundesjugendspiele
17.06.2022 Sponsorenlauf
24.06.2022 Entlassungsfeier der Abiturient*innen
27.06. – 01.07.2022 Klassenfahrtenzeitraum, ca. 10 Klassen auf Klassenfahrt
04.07.-06.07.2022 Projekttage zur möglichen Schulnamensänderung für alle Klassenstufen 

mit Abstimmung am 06.07.2022

Schulnamen

Die  Schulnamen-AG,  bestehend  aus  Lehrer:innen,  Schüler:innen  und  Eltern,  hat  einen  Fahrplan  zur  
Auseinandersetzung mit einer möglichen Schulnamensänderung erarbeitet. Dabei war es den Schüler:innen 
besonders wichtig, in einem ersten Schritt die Auseinandersetzung mit dem derzeitigen Namen der Schule 
vorzuschalten,  damit  die  Schüler:innen  qualifiziert  einschätzen  können,  ob  der  Name  Hans  Carossa  den 
Kriterien einer funktionalen Schulnamensgebung standhält. Daher wurde beschlossen, dass es im Hinblick auf  
eine mögliche Schulnamensänderung zwei Schritte der Entscheidung geben wird. Im ersten Schritt entscheidet  
die Schulgemeinschaft am 06.07.2022 (alle Kolleg:innen, alle Schüler:innen, alle Eltern), ob sie einer Änderung  
des Schulnamens zustimmen oder nicht. Folglich gibt es dann jeweils ein Votum der Schüler:innenschaft, der  
Elternschaft  und  der  Lehrer:innenschaft,  mit  dem  die  Schulkonferenz  –  die  letztendlich  die  
Entscheidungsgewalt hat – arbeiten kann.
Nur für den Fall, dass eine Schulnamensänderung tatsächlich von der Mehrheit gewünscht wird, wird in einem 
2. Schritt ein neuer Schulname gesucht. Dieser soll dann bis zum 30.09.2022 gefunden sein.

Der neue Podcast am HCG
Ich möchte an dieser Stelle gerne auf ein tolles neues Feature am HCG hinweisen.  Frau Esperester hat mit 
Schüler:innen die  Podcast-AG initiiert, die bereits den ersten, sehr spannenden Podcast am HCG produziert 
haben.  Diesen  Podcast  finden Sie  auf  unserer  Homepage  unter  www.hcg-berlin.de .  Der  Podcast  wird  in 
regelmäßigen Abständen zu unterschiedlichen Themen rund um das HCG produziert und veröffentlicht. 
Ein  besonderer  Dank  gilt  an  dieser  Stelle  dem  Förderverein,  der  die  dafür  notwendige,  sehr  aufwändige 
Technik für über 4000€ finanziert hat.

Dank für die Zusammenarbeit

Ich möchte zum Abschluss gerne im Namen von Frau Zarth und mir ganz herzlich DANKE sagen an:
- Mein  Schulleitungsteam,  das  herausragende  Arbeit  leistet  rund  um  Schulorganisation,  Oberstufe,  

Abitur, Mittleren Schulabschluss und immer verlässlich ist,
- der  Verwaltung und  dem Sekretariat,  dass  all  die  zusätzlichen  Aufgaben insbesondere im Bereich  

Personal und der Testung zu meistern hatte,
- den  Kolleg:innen,  die  all  die  enormen  zusätzlichen  Herausforderungen  neben  dem  eigentlichen 

Kerngeschäft meistern und dabei immer die Schüler:innen im Blick haben,
- den  Schüler:innen,  die  mit  den  Herausforderungen  der  Vergangenheit  mit  großer  Ruhe  und 

Souveränität umgegangen sind, 
- den Schüler:innensprechern, die viel bewegen für die Schülerschaft, 
- den Eltern für ihre insgesamt große Unterstützung in vielen Fragen, 
- den Elternvertreter:innen, die mit vielen guten Ideen, die Schule voranbringen,
- den Förderverein, der viele Projekte auch in diesem Jahr massiv unterstützt.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Henning Rußbült

http://www.hcg-berlin.de/


Schulleiter


