
Liebe Schulgemeinde, 

wieder neigt sich ein Schuljahr dem Ende zu. Dieses ist wohl der richtige Zeitpunkt einen 

kurzen Rückblick zu halten. 

Ohne Frage war das letzte Schuljahr für das Gymnasium Alleestraße ein sehr ereignisreiches 

Jahr. Hierzu zählt sicherlich auch der Wechsel der Schulleitung. 

Im meinem ersten Jahr habe ich viele bewährte Strukturen und engagierte Menschen in den 

verschiedensten Bereichen in und um unser Gymnasium kennen lernen dürfen. Für das von 

allen Seiten mir entgegengebrachte Vertrauen bin ich sehr dankbar. 

Neben den erhaltenswerten und auch traditionellen Strukturen muss sich ein modernes 

Gymnasium in der heutigen Zeit auch ständig hinterfragen und für Innovation offen sein. 

Viele Gremien, besonders aus der Lehrerschaft,  haben sich hierzu im letzen Jahr für unser 

Gymnasium verdient gemacht. Konzeptionelle Strukturveränderungen in der 

Schulorganisation  wie z.B. die „Lernplattform Fronter“ oder Kommunikation über 

Dienstemailadressen, verändern den Schulalltag. 

Planungen für das nun anstehende 150jährige Schuljubiläum mit dem Festjahr haben schon 

jetzt viel Engagement erfordert. Hierzu sind Projekttage in der letzen Schulwoche geplant. 

Ein offizieller Festakt wird am Donnerstag, den 21.7.2011, begangen. Über weitere besondere 

Einzelveranstaltungen werden sich im laufenden Festjahr, dem kommenden Schuljahr, 

gesondert informiert. 

Nicht zu vergessen sind die massiven räumlichen und baulichen Veränderungen im 

Schulgebäude  des Gymnasiums Alleestraße. Innerhalb der Schule erhält die  Aula eine neue 

Decke und Lehrerzimmer, Verwaltungstrakt und Biologieräume werden an anderer Stelle neu 

errichtet. Mit dem Neubau erfährt das Gymnasium auch eine deutliche bauliche Erweiterung. 

Durch konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadt erhoffen wir uns nicht nur eine bauliche 

Erweiterung sondern auch eine funktionale Aktraktivitätssteigerung unserer Schule. Wie in 

den Medien nachzulesen, ist der erste Spatenstich am 1. Juni bereits erfolgt. Für die nicht zu 

vermeidenden Störungen in der Bauphase bitte ich jetzt schon um Verständnis. 

Für die anstehende Ferienzeit bzw. Urlaubszeit wünsche ich Ihnen jetzt schon erholsame 

Wochen verbunden mit dem Wunsch, das neue Schuljahr mit frischer Kraft beginnen zu 

können. 

  

  

 

 


