
 ELTERNBRIEF – 24.06.2022 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
heute geht ein weiteres Schuljahr zu Ende. Gestartet sind wir in der Unsicherheit, wie wohl 

das zweite Jahr im Zeichen der Pandemie laufen würde. Rückblickend können wir sagen, 

dass erstaunlich viel Präsenzunterricht trotz teilweise hoher Infektionszahlen möglich war. 

Wie immer standen in den letzten Wochen des Schuljahres Zeugnisse und Abschlüsse im 

Fokus. Am 10.06.2022 entließen wir 183 Zehntklässler*innen und am 23.06.2022 56 

Abiturientinnen und Abiturienten in ihre weitere Zukunft. Am 20.06.2022 begrüßten wir 

erstmals die 155 Kinder des neuen Jahrgangs 5 am Kennenlerntag. Die einen gehen, die 

anderen kommen. 

Auch in anderer Hinsicht sind diese letzten Wochen besonders. Mit Vollendung des 

Schuljahres 21/22 wird die Gesamtschule Harsewinkel 10 Jahre alt und unser 

Gründungsschulleiter Andreas Stork begibt sich in den verdienten Ruhestand. Seinen 

Abschied feiern wir heute am letzten Schultag. Das 10jährige wollen wir zusammen im 

nächsten Schuljahr gebührend begehen. Erste Überlegungen dazu haben wir angestellt, 

näheres dazu können wir bestimmt im August mitteilen. 

Andreas Stork wird mit seiner langjährigen Gesamtschulerfahrung sicherlich eine Lücke 

reißen, aber wir vom Schulleitungsteam werden versuchen diese zu schließen. Als 

Stellvertreter werde ich zunächst die meisten Schulleitungsaufgaben übernehmen, 

unterstützt werde ich dabei von Wolfgang Strotmann. Ich bitte schon an dieser Stelle um 

Verständnis, wenn es in den Anfangstagen an der einen oder anderen Stelle mal hakt.  

Unser Schulmotto lautet "Gemeinsam Ziele erreichen ..." und in diesem Sinne werden wir 

auch diese Herausforderung gemeinsam meistern. Die Bezirksregierung hat die Stelle der 

Schulleiter*in ausgeschrieben und wir hoffen, dass diese zu Anfang des neuen Schuljahres 

besetzt werden kann.  

Zum Ende noch einige "handfeste" Informationen zum Start im August: 

Wiederbeginn des Unterrichts ist am Mittwoch, 10. August 2022 um 8:00 Uhr. Dabei 

behalten alle Klassen ihre gewohnten Räume. Der neue Jahrgang 5 zieht in das 

Erdgeschoss des Lichthofes. In der ersten Schulwoche endet der Unterricht an allen Tagen 

nach der 5. Stunde um 12:20 Uhr. Der Mensabetrieb beginnt erst am Montag der ersten 

vollen Schulwoche. Bitte denken Sie daran, rechtzeitig das Mensaabo zu buchen. 
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Abschließend möchte ich mich im Namen der Schulleitung bei allen Eltern und 

Schüler*innen für die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr bedanken. Mein besonderer 

Dank gilt dabei all denen, die in den verschiedenen Gremien unserer Schule ehrenamtlich 

mitgearbeitet haben. Schulpflegschaft, SV und Förderverein sind unverzichtbare 

Bestandteile unserer Schulgemeinschaft. Bleiben Sie bitte dabei, und ermuntern Sie auch 

andere sich einzubringen.  

Ein Dankeschön auch an alle Kolleg*innen, die Sozialarbeiter*innen, das Hausmeisterteam, 

das Sekretariat, die Mitarbeiter*innen des Ganztags, das Team der Holzmanufaktur, 

Übergangscoach Christiane Michael, die Reinigungskräfte, das Team der Außenwerkstatt 

und an alle Mitarbeiter*innen der Stadt Harsewinkel, die uns in vielfältiger Weise unterstützt 

haben. Sie sehen, wir sind ein großes Team und auch im nächsten Jahr werden wir 

versuchen gemeinsam Ziele zu erreichen.  

Aktuelle Informationen zu unserer Schule bekommen Sie wie immer über unsere 

Homepage (www.gesamtschule-harsewinkel.de) 

 

Genießen Sie die Sommerferien und bleiben Sie gesund! 

 

Für das gesamte Schulleitungsteam 

 

Thomas Schröer, stellvertretender Schulleiter 

 


