Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

nun ist unser neues Schuljahr mit allen Schülerinnen und Schülern gemeinsam gestartet. Ein neuer
Anfang, der bei vielen von Euch mit Hoffnungen, Wünschen und einiger Aufregung verbunden ist. Ein
herzlicher Gruß für alle neuen Schülerinnen und Schüler, die sich an unserer Schule noch nicht so gut
auskennen. Auch unsere vertrauten Schülerinnen und Schüler seien herzlich willkommen. Ich
wünsche uns allen, die sich etwas vorgenommen haben, die vielleicht einen neuen Anfang wagen,
dass uns dieses gelingt. Einiges ist im Alltag anders, aber wir können uns auch mit Maske weiterhin
menschlich unmaskiert begegnen. Unser Leitspruch lautet: „Ihr seid zur Freiheit berufen, dienet
einander in Liebe“. Auf dieser Grundlage können wir mit klarem Verstand, Offenheit und Kreativität
auch die unsicheren Zeiten als Schulgemeinschaft meistern. Es gibt Dinge, die man schwer ändern
kann. Man nimmt die Rahmenbedingungen erst einmal an, fasst sie als Herausforderung auf und
reagiert agil auf die Situation. Es ist offensichtlich, dass sich Schule und Bildung in einem
Umbruchprozess befinden. Soziale Institutionen entwickeln sich oft langsam über einen langen
Zeitraum, und erst wenn sich der Veränderungsdruck erhöht oder Krisen uns zwingen, beginnen
neue Keime zu wachsen. Irgendwann kommen die Durchbrüche in höherer Schlagzahl,
Veränderungen nehmen klarere Formen an und treten häufiger auf. Unsere Stärke als Menschen war
es immer, dass wir Krisen durch Lösungen gemeistert haben.
Liebe Eltern, das letzte Schuljahr hat uns allen deutlich gemacht, wie sehr wir alle gemeinsam gute
Schule gestalten wollen und gleichzeitig gezeigt, dass das „alte Schulsystem“ nicht krisensicher ist.
Deshalb sind auch bei Ihnen viele Ideen entstanden und es kamen fruchtbare Impulse von Ihrer Seite.
Auf diese Expertise möchte ich nicht verzichten und deshalb neue Formate wagen. Das ist auch neu
für mich und ungewohnt. Das erste große Thema wird die Digitalisierung sein. Wir freuen uns über
alle Mitgestalterinnen und Mitgestalter, sowohl aus Ihren Reihen, liebe Eltern, als auch aus den
Reihen unserer Schülerinnen und Schüler. Nur vor.
Was ist uns noch wichtig?
1) Gemeinschaft feiern und leben (Fr. Clasen / Fr. Hirschlipp)
Ein Element unseres Schullebens sind die Momente und Angebote der Schulseelsorge.
Wir konnten uns und unser Handeln unter Gottes Schutz stellen, als wir mit Andachten unter freiem
Himmel gestartet sind und so ganz bewusst innehalten und über unsere persönlichen Rückzugsorte
nachdenken konnten.
Es wird hoffentlich eine Reihe weiterer Aktionen und Unternehmungen geben, die uns durch das
Schuljahr tragen. Dazu zählen neben den Angeboten in der Adventszeit auch die Fahrt zum
Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt/M. vom 12.-16. Mai und das Pilgerpaddeln Anfang Juni. Für
unsere jetzigen Achtklässler werden die Besinnungstage in Nütschau auf den Beginn des nächsten
Schuljahres verschoben, und im Herbst startet das Wegweiser-Projekt für interessierte Jugendliche,
die keiner Religionsgemeinschaft angehören. Das Projekt des letzten Schuljahres geht in die
Verlängerung und wird feierlich im Frühjahr abgeschlossen. Wir sind dankbar für die Hoffnung, die
wir derzeit schöpfen können, dass die Pläne umgesetzt werden können. Denn alle Begegnungen im
schulischen Rahmen, (aber) auch außerhalb des Unterrichts, sind wichtig für ein wertschätzendes,

wohlwollendes und wohltuendes Miteinander.

2) Neue Kolleginnen und Kollegen
Wir begrüßen an unserer Schule neue Kolleginnen und Kollegen.
Katrin Bornscheuer (Deutsch, Englisch, Musik),
Anna Glöde (Teilung Mathe, Deutsch)
Mathias Menck (Biologie, Sport),
Karl-Ludwig Lissner (Englisch)
Rosalie Freiheit (FSJ)
Zurück an der Schule ist Katrin Siems (En/Geo).
Wir wünschen Ihnen einen guten Start an unserer Schule. Schön, dass Sie unser Team verstärken.

3) Podcast
Unser aktueller Podcast DON(ners)TALK No.3 ist seit gestern online und kann hier angehört werden.

Alles diesmal etwas lockerer, dass ist uns bewusst.
https://www.don-bosco-schulerostock.de/hro/Regionale_Gymnasium/Aktuell/200805_DONNERSTALK.php
Einfach dort im Text auf Podcast klicken.

4) Leistungsbewertung
Sie ist auch auf der Homepage veröffentlicht. Beachten Sie die Sonderregelungen, die bis zum
31.1.2021 gelten.

5) Hygieneregeln
Die aktuellen Hygieneregeln finden Sie ebenfalls auf der Homepage.
https://www.don-bosco-schule-rostock.de/hro/Regionale_Gymnasium/Aktuell/200801_Start.php
Liebe Eltern, sollten sie aus dringenden Gründen das Schulgebäude betreten müssen, ist es immer
erforderlich, dass Sie sich immer zuerst im Sekretariat anmelden. Ich bitte um Ihr Verständnis.
6) Corona-Tests

Frau Kammerer hat gestern einen umfassenden Elternbrief versendet. Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an maria.kammerer@dbs.bernostiftung.schule.

7) Termine
Schön, dass wieder kulturelle Veranstaltungen stattfinden können. Hier schon mal ein kleiner
Ausblick:
29.09.2020, 19.00 Uhr Lesung Thomas Pletzinger „The great Nowitzki” mit Spezialgast Dirk
Bauermann (Tickets ab Ende August)
06.11.2020, 19:00 Uhr Martinssoirée
15.11.2020, 16:30 Martinsfeier (KiTa St. Martin)
26.11.2020, 16 – 19:00 Uhr Adventsbasar / Tag der offenen Tür
15.12.2020, 12 – 16:30 Uhr Adventsbasar in der Grundschule
15.12.2020, 12 – 17:00 Uhr Sternensingen in der Grundschule
31.01.2021, 10:30 Uhr Familiengottesdienst in der Christuskirche (in unserer Verantwortung)
08.05.2021 „Wegweiser“-Feier
12 - 16.05.2021 Fahrt zum Ökumenischen Kirchentag
28.05.2021, 17:00 Uhr Kennenlernnachmittag der neuen 5. Klassen
06. – 09.062021 Pilgerpaddeln

8) verkürzter Unterricht (Hitzefrei)
Da wir das Schuljahr so früh begonnen haben ist mit Hitzefrei zu rechnen.
Sofern wir wegen der Temperaturen den Unterricht nur verkürzt geben können, gelten die folgenden
Zeiten:
verkürzter Unterricht ab 7.8.2020

Stunde

Zeit

1.

08:00 - 08:30

2.

08:30 - 09:00

3.

09:20 - 09:50

4.

09:55 - 10:25

5.

10:35 - 11:05

6.

11:10 - 11:40

7.

11:45 - 12:15

8.

12:20 - 12:50

9.

12:55 - 13:25

10.

13:25 - 13:55

Nun heißt es, das neue Schuljahr zu meistern. Kaum ein anderes Zitat Don Boscos passt in dieser Zeit
so gut: „Nur Mut und immer wieder Mut! Wir sollen nie müde werden, Gutes zu tun, denn Gott ist
mit uns.“

In diesem Sinne wünsche ich Euch und Ihnen ein spannendes und gesegnetes Schuljahr 2020/21.

Herzlich grüßt Sie Ihr und Euer

Gert Mengel
(Schulleiter)
Rostock, 07.08.2020

