14.11.2022
Eltern-Schülerbrief Nr. 1 2022/23
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
das Schuljahr ist bereits in vollem Gang und ich freue mich sehr, dass ich zum 01.10.2022 mit der
stellvertretenden und zurzeit auch kommissarischen Leitung des Gymnasiums Nordenham
beauftragt wurde. Ich habe in den letzten Wochen ein sehr engagiertes und kompetentes Kollegium
und Mitarbeiterteam sowie fröhliche, aufgeschlossene Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
kennengelernt. Das Gymnasium Nordenham ist eine wirklich tolle Schule. An dieser Stelle möchte
ich mich bei der erweiterten Schulleitung, bei allen Lehrkräften sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Gymnasiums Nordenham bedanken, ohne deren Engagement die Schule heute
nicht die wäre, die sie ist.
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich Ihnen auf diesem Wege kurz vorzustellen: Mein
Name ist Anja Cotte. Ich bin viele Jahre als Lehrkraft und als Koordinatorin am Mariengymnasium
Jever tätig gewesen. Während der letzten drei Jahre war ich an das Niedersächsische
Kultusministerium nach Hannover abgeordnet. Ich freue mich sehr, jetzt wieder in die Schule
zurückzukehren.
Die Jahre als Lehrerin und Koordinatorin haben mir gezeigt, dass eine gute, vertrauensvolle und
effektive Zusammenarbeit zwischen Schulleitung, Lehrkräften und Eltern von entscheidender
Bedeutung ist, um für Ihr Kind das Bestmögliche zu erreichen. Ich freue mich sehr darüber, dass ich
bereits den äußerst aktiven Schulelternrat kennenlernen konnte und dass auch der Förderverein
sehr konstruktiv in das Schulleben eingebunden ist.
Das Gymnasium Nordenham ist nun schon wieder seit längerem ohne vollständige Schulleitung.
Zurzeit lässt sich noch nicht sagen, wann dem neuen Schulleiter sein Amt übertragen werden wird.
Aber dass er kommen wird, steht außer Frage. Die derzeitige Vakanz wird aber für Ihre Kinder keine
Nachteile mit sich bringen.
Wo es viel Licht gibt, gibt es leider auch immer Schatten: Seit den Sommerferien hat sich die
Toilettensituation an unserer Schule sehr negativ entwickelt. Mir ist bewusst, dass hierfür nur
wenige Schülerinnen und Schüler verantwortlich sind. Trotzdem möchte ich Sie bitten, diesen
Sachverhalt mit Ihren Kindern zu erörtern. Ich habe bzw. werde meinerseits mit allen Klassen über
dieses Problem sprechen. Ich hoffe, dass wir gemeinsam hier eine Veränderung herbeiführen
können.
Entschuldigen möchte ich mich für die Kommunikationsproblem in den letzten Tagen vor den
Herbstferien. Es gab ein Hardware-Problem mit unserem Server, das sich als so gravierend erwies,
dass keine digitale Kommunikation über IServ mehr möglich war. Bis die Ersatzteile geliefert und
eingebaut werden konnten, hat es leider einige Tage gedauert.

Des Weiteren möchte ich Sie schon jetzt darauf hinweisen, dass aufgrund einer schulinternen
Lehrerfortbildung der Unterricht am 22.12.2022 bereits nach der 4. Stunde enden wird.
Abschließend möchte ich noch auf die Öffnungszeiten des Sekretariats hinweisen:
 7:30-9:45 Uhr
 10:15-12:30 Uhr
Ich möchte Sie bitten, möglichst nur in dieser Zeit das Serviceangebot des Sekretariats in Anspruch
zu nehmen. Die Schulsekretärinnen haben ein enormes Arbeitspensum zu absolvieren und müssen
sich zumindest zwischenzeitlich auf Verwaltungsarbeit konzentrieren können. Notfälle sind von
dieser Regelung natürlich ausgenommen. Ganz herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen
_________________
Anja Cotte
- Komm. Schulleiterin -

