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Eltern- und SchülerInnenbrief, 30.6.22
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
Sommerferien! Das Schuljahr ist geschafft – das ist jedes Jahr ein gutes Gefühl!
Aber auch in diesem Sommer verlassen uns einige Lehrkräfte und Mitarbeiter des Hauses:
Unser Mittelstufenleiter, Herr Dr. Kappe, geht nach vielen Jahren am OGT in den Ruhestand. Bis zum
letzten Tag hat er sich für seine Schülerinnen und Schüler und ganz besonders für die Kinder mit
besonderen Bedürfnissen engagiert. Mille mercis!
Auch unsere Vertretungslehrkräfte Frau Straubel und Herr Kasici sowie unser Fremdsprachenassistent Herr
Scarbrough verlassen die Schule. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Veränderungen gibt es leider auch bei den Mitarbeitern der Gemeinde: Unser erster Hausmeister, Herr
Pagel, wechselt nach Lübeck, ebenso unsere Schulsozialarbeiterin Frau Kamp. Unser FSJler Melvin Kamp
beendet ebenfalls seinen Einsatz am OGT. Hier entstehen Lücken, die zu Schuljahresbeginn voraussichtlich
nicht alle geschlossen sein werden.
Allen Scheidenden wünschen wir für ihre Zukunft alles Gute, Glück und Gesundheit und freuen uns auf ein
Wiedersehen!

Die im Kollegium frei werdenden Stellen sind wieder besetzt. Unsere Neuen stelle ich euch und Ihnen zu
Schuljahresbeginn vor. Auch ein neuer Hausmeister ist gefunden, sein Dienstantritt steht allerdings noch
nicht fest. Nach den Herbstferien soll auch die Stelle der Schulsozialarbeit wieder besetzt sein. Eine weitere
Stelle ist beim Schulträger beantragt. Das positive Votum des Sozialausschusses haben wir, allerdings muss
auch die Gemeindevertretung im September noch zustimmen, bevor eine Ausschreibung erfolgen kann.

Unser Schulgebäude ruht in den Sommerferien nicht: Es werden umfangreiche Baumaßnahmen zur
Brandschutzsanierung stattfinden, die sicher zu Schulbeginn auch noch nicht abgeschlossen sein werden.
Wir freuen uns, dass der Schulträger nachhaltig ins OGT investiert.

Auch mit dem Schuljahr 2021/22 haben wir ein durchaus spezielles Jahr hinter uns gebracht, auch wenn wir
inzwischen alle Pandemie-Bewältigungs-Profis sind, gab es doch immer wieder etwas Neues. Vielen Dank
an alle Mitglieder der Schulgemeinschaft für die Unterstützung der Maßnahmen, für Rücksichtnahme und
Bedacht. Wir sind sehr glücklich, dass wir viele Aspekte unseres Schullebens wieder aufnehmen und mehr
Schulgemeinschaft leben konnten, beispielhaft seien Big Band (Warming up bei Jazz Baltica) und
Segelgilde, Berufetag und Zukunftsschule, Umweltpreis der Gemeinde und Abi-Entlassung in großem
Rahmen genannt.
Leider hat sich die neue Omikron-Welle inzwischen auch bei uns aufgetürmt; der Abiball wurde zum echten
Super-Spreader-Event und ähnlich dem Domino-Prinzip ziehen die Infektionen durchs Haus. Ich wünsche
euch und Ihnen allen, dass ihr und Sie gesund durch die großen Ferien kommen! Und wer sich mit Corona
herumschlägt, dem wünsche ich einen milden Verlauf und schnelle Genesung.
Nun aber wünsche ich erst einmal allen einen erholsamen, sorgenfreien Sommer und freue mich auf ein
Wiedersehen im August und eine große Einschulung von 92 neuen OGTlern/OGTlerinnen. Viele herzliche
Grüße

