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Eltern-Schülerbrief Nr. 3  2022/23  

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

das 1. Halbjahr des Schuljahres 2022/2023 neigt sich dem Ende zu, die Halbjahreszeugnisse und die 

Winterferien stehen vor der Tür. 

Das neue Schulhalbjahr beginnt mit einer sehr erfreulichen Mitteilung: Wir haben einen neuen 

Schulleiter! Herr Oliver Horn wird dieses Amt ab dem 1. Februar 2023 übernehmen. Zur Ernennung 

möchte ich – auch im Namen der Schulgemeinschaft – ganz herzlich gratulieren. Wir freuen uns 

sehr! 

Begonnen haben wir das Jahr 2023 mit einem kleinen Abenteuer: Die ganze Schule ist nach 

Hamburg ins Musical gefahren. Das war ein wirklich tolles Erlebnis. Bedanken möchte ich mich an 

dieser Stelle nochmals bei den Organisatoren, aber auch bei allen Eltern und 

Erziehungsberechtigen. Sie haben Ihre Kinder während des Homeschoolings und den restlichen 

Vormittag betreut oder entsprechende Betreuung organisiert. Sie haben Ihr Kind zum Bus gebracht 

und es mitten in der Nacht abgeholt. Ohne dieses Engagement hätte die Fahrt so nicht stattfinden 

können. 

Erstmalig haben wir in diesem Jahr die Zeugniskonferenzen zum Halbjahr ausschließlich digital 

durchgeführt. Das war eine sehr holprige Angelegenheit. Wir werden im Folgenden evaluieren, ob 

es sich bei den Problemen um `Kinderkrankheiten´ handelt, die sich beheben lassen, oder ob wir 

mit Schwierigkeiten konfrontiert wurden, die grundsätzlicher Natur sind. Auf alle Fälle werden die 

Zeugniskonferenzen zum Jahresende in Präsenz stattfinden. 

Zum Halbjahreswechsel gibt es auch einige personelle Veränderungen. Alle drei Referendare und 

Referendarinnen haben ihre Prüfungen bestanden. Herzlichen Glückwunsch! Frau Stephanie 

Ohlrogge wird am Gymnasium Nordenham bleiben, Frau Julia Wocken und Herr Edo Koch werden 

ihren Berufsweg an anderen Schulen fortsetzen. Unsere langjährige Kollegin Frau Birgit Schmidt 

wird das Gymnasium Nordenham ebenfalls verlassen. Verabschieden müssen wir uns nun schon 

zum zweiten Mal von Frau Marion Wollf, die nun endgültig in den wohlverdienten Ruhestand geht. 

Bei allen Genannten möchte ich mich herzlich für ihr Engagement bedanken. Ich wünsche Ihnen 

alles Gute für Ihre berufliche und persönliche Zukunft. 

Des Weiteren möchte ich alle Eltern und Erziehungsberechtigte auf folgenden Termin hinweisen: 

• 17.02.2023: Elternsprechtag für die Jahrgänge 5-12 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

_________________ 

Anja Cotte 

- Komm. Schulleiterin - 


