Erster Brief des Schulleiters im Schuljahr 2020/21

Göttingen, den 17.12.2020

Liebe Schüler:innen, liebe Eltern, liebe Ehemalige, liebe Freund:innen, liebe Förderer:innen,
liebe Kolleg:innen,

ich muss gestehen: Ich habe das Schreiben dieses Briefes an Euch und Sie immer wieder verschoben
– mehrere Male musste ich dies tun, weil Dringenderes rief, mal stellte sich die rechte Stimmung bei
mir dazu nicht ein.
Dann habe ich meine Briefe der letzten Jahre angesehen und bemerkt, wie vieles doch in diesem Jahr
– zumindest an der Oberfläche – anders ist. Denn es gibt keine lange Liste der Ankündigungen
schöner Veranstaltungen am Ende dieses Briefes – auf die schönen Adventskonzerte und
Weihnachtsgottesdienste müssen wir leider verzichten.
Damit Sie aber sehen und nachfühlen können, was am HG derzeit alles möglich war und ist, was alles
geht, bleibe ich sehr kurz mit dem Text und packe viele spannende Bilder in den Anhang bzw. auf die
Homepage (und vermeide das „Wort des Jahres“!). Dann können Sie sich selber überzeugen, dass
auch dieses Jahr mein Satz von 2016 gilt: „Es gibt auch in unserer Schule vieles, auf das wir uns, über
das wir uns aktuell freuen können: Täglich üben Musikanten von Jahrgang 5 bis 12 für ihre
anstehenden Auftritte; die vertrauten und neuen Melodien versetzen uns in frohe Erwartung“. Ja, sie
üben wieder: Sehen Sie im Anhang das Bild von Frau Hoppe am Flügel und ihrem M-Chor – alle
singen zu Hause vor dem Bildschirm, es klang am vergangenen Donnerstag fast wie immer! Oder
sehen Sie das Bild unserer Bigband Jazztified – die ganze Aula bespielen sie jetzt, und das klingt
mittwochs wirklich schön und satt wie immer!
Der Unterricht derzeit ist anstrengend klar – aber wie Sie beim Chemie-Unterricht der 8a sehen, ist es
faszinierend, auf den Spuren von Ötzi zu entdecken, wie man aus Kupfererz Kupfer gewinnt, und
dazu als Gruppe ein Storyboard zu verfassen. Oder sehen Sie die konzentrierte Gruppenarbeit der
7bit im Klassenraum und auf den Fluren, unterbrochen von Bewegungs- und Yoga-Pausen auf dem
Innenhof. Und auch das neue Fach Digitalkunde in der 8bl ließ den „Fotografen“ am Freitag zur
Nebensache werden.
Sogar der Vorlesewettbewerb in Jahrgang 6 konnte im HG-Junior stattfinden: Die Jury ging von Klasse
zu Klasse – sie sehen den Gewinner Paul mit der Jury-Leiterin, Frau Rottkord. Zudem gab es in den
letzten Wochen Autoren-/Lesungen mit prominenter Besetzung: Andreas Steinhöfel las vor einem
Riesenpublikum – europaweit übertragen; alle Klassen aus Jg 5 und einige aus Jg 6 waren live dabei.

Im Rahmen der Göttinger Jugendbuchwoche der GEW las Jutta Nymphius online aus ihrem
Jugendbuch „Schlägerherz“. Sehen Sie sich unbedingt die Bilder zu diesen Ereignissen an! - Und die
Klasse 10F hatte großes Glück, denn die Abgeordnete des Europaparlamentes Viola von Cramon kam
in die Aula. Sie las aus dem fesselnden Buch „Entlang der Gräben“ von Navid Kermani, beantwortete
Fragen zum Thema „Europa“ und diskutierte leidenschaftlich mit den Schüler:innen – lesen Sie bitte
den Bericht der 10F dazu auf der Homepage!
Unser Jahrgang 9 konnte in der Aula das Theatertück "Wilder Panther, Keks!" vom „Theater
Sehnsucht“ e.V. aus Hamburg sehen. In dem Stück geht es um Drogen und eine Woche später gab es
einen nachbereitenden Workshop – beachten Sie bitte auch hier die beiden Bilder dazu!
Als Eltern wissen Sie, dass wir auch wie üblich den Elternsprechtag für den neuen Jahrgang 5
durchführen konnten, der wie immer gut besucht war. Auch gab es zwei zusätzliche Beratungstage
für alle Eltern, die eine Rückmeldung über aktuelle Lerndefizite Ihres Kindes wünschten.
Zudem darf ich berichten, dass in einem Gespräch am 10.11. mit der neuen Baudezernentin, Frau
Baumgartner, und anderen Abgesandten des Schulträgers sowie Schüler:innen, Eltern und
Schulleitung angekündigt wurde, dass es keine Machbarkeitsstudie für den sog. Neubau geben soll.
Man will das Verfahren beschleunigen und auf jeden Fall einen Neubau auf dem Sportplatz am
Haupthaus errichten. Eine Prüfung des räumlich Möglichen soll im Frühjahr stattfinden und die
konkrete Ausschreibung der Bauleistungen dann ab Sommer erfolgen. Achten Sie hierzu auf die
Berichte in der Lokalpresse.– Wir freuen uns über das vorgesehene Tempo und hoffen, dass alles so
klappt!
Die ganze Schule ist in diesen Tagen mit ihren Gedanken auch immer wieder bei der Partnerschule
„Mittelschule Nr. 5“ in Molodetschno / Belarus. Hier wird die Lage zunehmend schwieriger – Trost
und Hoffnung gibt ein wenig unsere Paket- und Solidaritätsaktion (s. Collage auf der Homepage); wir
stehen in Kontakt und senden zu Weihnachten erneut einige Pakete.
Vieles ist anders in diesem Jahr – und einiges auch besser: Denn zum ersten Mal gibt es
Weihnachtsgeschenke vom HG: So hat sich der Förderverein „Verein der Freunde des HG“ etwas
Besonderes ausgedacht: Angesichts der Not-wendigkeit, Masken zu tragen, kam bei ihm und in der
Schulleitung die Idee auf, jeder Schülerin und jedem Schüler eine Original-HG-Maske zu schenken.
Und so haben Schule und Förderverein zusammengelegt und konnten dies realisieren! Im Anhang
sehen ein Bild von Herrn Steensen mit der neuen HG-Maske, der die HG-Shirts organisiert und uns
die Masken besorgt hat – eine tolle Aktion! – Die Masken sind am Montag eingetroffen, aber leider
müssen wir die Ausgabe der Masken nun doch nach Weihnachten durchführen, denn wir haben ja
kaum noch Schüler:innen im Haus aktuell. Die gute Nachricht für die Lehrkräfte lautet: Auch jede
Lehrkraft bekommt eine Original-HG-Maske als Weihnachtsgeschenk ins Postfach!
Das zweite Geschenk für alle bescheren uns die Fachgruppe Religion und die Klassen 10S1 und 10S2:
Da wir leider keine Weihnachtsgottesdienste machen dürfen – weder in der Kreuzkirche fürs HGJunior noch in der Albanikirche für alle -, haben Frau Meyer-Bothling und Herr Kienapfel mit ihren
Klassen, technisch unterstützt von Herrn Löber, ein HG-Weihnachtsvideo 2020 erstellt. Mir gefällt
dabei besonders, welche Filmsequenzen die Zehntklässler:innen gedreht haben – ohne Worte, aber
mit einer eindringlichen, weihnachtlich überzeugenden Bildsprache. Nehmen Sie sich also die Zeit,
spätestens in den stillen Tagen „zwischen den Jahren“ dieses Video (noch) einmal zu genießen!
Sie finden das Video auf der Homepage unter Service-> Intern. Dort müssen Sie sich mit dem
Benutzernamen: Weihnachtsbotschaft und dem Passwort: fröhliche_Weihnachten_2020 anmelden.

Ob die seit ein paar Tagen freigeschaltete neue Homepage des HGs ebenfalls zu den
Weihnachtsgeschenken gerechnet werden darf, dürfen Sie gerne selber entscheiden.
Nach den Geschenken komme ich zum Ende: Wer weitere Bilder sehen möchte, sehe auf die
Homepage: Dort haben wir Vor-Weihnachts-Bilder der letzten Jahre versammelt – zum Aufleben der
Erinnerung an diese schönen Momente und auch als Zeichen der Hoffnung, dass wir uns bereits im
nächsten Jahr wieder zu so weihnachtlichen Anlässen versammeln, singen, musizieren, tanzen,
spielen, … können! 2016 schrieb ich Ihnen „Vertrauen besiegt Sorge und Angst!“ Ich wüsste nicht,
was ich jetzt daran ändern sollte! Dazu passt die wunderbare Zeichnung von Marlene Pfuhl aus der
7up mit dem fröhlichen HG-Rentier, das den Tannenbaum auf dem Rücken trägt – galoppieren Sie
freudig mit ins neue Jahr 2021!

Herzliche Grüße aus dem Hainberg-Gymnasium – ich wünsche Ihnen allen bleibende Gesundheit
(„Bleiben Sie negativ“ – sagt man ja zurzeit),
und eine gesegnete Weihnachtszeit sowie einen guten Start ins neue Jahr 2021!

P.S.: Termine: Der Ferienbeginn wurde vorgezogen, sie beginnen morgen, Freitag, den 18.12. nach
der 8. Stunde, und der Unterrichtsbeginn ist am Montag, den 11.01.2021
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