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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 
 
in diesem Schuljahr sind 156 neue Schülerinnen und Schüler an der Gustav-
Heinemann-Schule aufgenommen worden, die wir ganz herzlich an ihrer neuen 
Schule begrüßen. Damit entwickeln sich auch in diesem Schuljahr die Schülerzahlen 
an der GHS wieder deutlich positiver als prognostiziert. 

Für die große Unterstützung bei der Gestaltung der Einschulungsfeier möchte ich 
mich an dieser Stelle, auch im Namen der Schulgemeinde, bei allen Helfer*innen 
bedanken. Herzlichen Dank auch an die Schüler*innen und Lehrkräfte, die das 
Programm der Einschulungsfeier gestaltet haben. 

Wir freuen uns, zum neuen Schuljahr eine neue Lehrkraft an der GHS begrüßen zu 
können: Frau Hegner-Hoppe (D/M) kommt vom Engelsburg-Gymnasium zu uns. Von 
der ASS-Hofgeismar ist Frau Rohde (L) zu uns abgeordnet, von der THS-Baunatal Frau 
Ullrich (L). Im letzten Schuljahr sind folgende Lehrkräfte in den Ruhestand gegangen: 
Frau Fiedler, Frau Riepe und Herr Kirschner. Frau Dr. Hoffmann-Deist wechselt an 
die Freiherr-vom-Stein-Schule Immenhausen, um dort neue Aufgaben zu 
übernehmen. 

Die pandemiebedingten Beschränkungen des Unterrichts werden in diesem 
Schuljahr hoffentlich nicht mehr so gravierend sein. Die GHS ist auf verschiedene 
Szenarien von Wechsel- und Distanzunterricht eingestellt und hat schon im letzten 
Schuljahr gezeigt, dass Lern- und Arbeitsstrukturen auch unter wechselnden 
Vorgaben erhalten werden können. 

Die Hygieneregeln sind mittlerweile allen bekannt und eingeübt. Zusätzliche 
Sicherheit in den Innenräumen werden Luftfilter bringen, die der Schulträger für 
Räume beschafft, in denen die Klassen 5-6 unterrichtet werden. 

Wir werben ausdrücklich dafür, dass sich die älteren Schüler*innen, nachdem nun 
auch eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission vorliegt, impfen lassen. An der 
GHS wird es dafür voraussichtlich auch Impftermine in der Schule geben. 

Mit dem Beginn des Schuljahres ist auch das Landesprogramm „Löwenstark“ 
gestartet. In einer intensiven ersten Phase können wir im Hauptfachunterricht 
D/M/E überall dort, wo Lehrkräfte Bedarf angemeldet haben, eine zweite 
Unterstützungskraft in den Unterricht schicken. 

Neben den Maßnahmen zur Kompensation in den Hauptfächern setzten auch 
Projekte zur Stärkung des sozialen-Lernens und der Selbstwirksamkeit um. Für diese 
Projekte im Klassenverband arbeiten wir mit dem Ev. Jugendzentrum Hofgeismar 
und dem Familien- und Gesundheitszentrum Kelze zusammen. 

Ein weiterer Kompensationsschwerpunkt sind Schwimmkurse für Nichtschwimmer. 

Eines der aktuell wichtigsten Themen der Schulentwicklung ist das Thema 
Digitalisierung. Wir arbeiten mittlerweile seit über einem Jahr erfolgreich mit dem 
Hessischen Schulportal und Moodle. Die Lehrkräfte der GHS haben sich mehrfach 
während der Lockdown-Zeiten und in den Sommerferien zu Themen der 
Digitalisierung fortgebildet. 

Zudem sind mittlerweile alle hessischen Lehrer*innen mit einem digitalen Endgerät 
für die Gestaltung des Unterrichts ausgestattet worden. Die GHS verfügt in jedem 
Unterrichtsraum über einen Beamer, zudem über eine große Anzahl von iPads zur 
Ausleihe an die Schüler*innen. 

Bzgl. der Hardwareausstattung wurde eine Entscheidung für iPads getroffen. Diese 
Entscheidung des Schulträgers, die auf langjähriger Erfahrung beruht, begrüßen wir 
ausdrücklich. Wir empfehlen den Eltern, mittelfristig ein iPad anzuschaffen, wenn 
noch kein mobiles digitales Endgerät angeschafft wurde. Selbstverständlich können 
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auch andere Tabletts etc. genutzt werden. Support werden wir nach einer 
Übergangsphase voraussichtlich nur noch für iPads anbieten können. 

An der GHS gibt es seit diesem Schuljahr zwei „Tablett-Klassen“, in denen noch 
einmal intensiver als in den anderen Klassen Möglichkeiten der Digitalisierung im 
Unterricht erprobt werden. 

Die Internetanbindung der GHS ist zum neuen Schuljahr noch einmal deutlich besser 
(schneller) geworden, Probleme bereitet an einigen Stellen die WLAN-Ausleuchtung 
der Schulgebäude. Übergangsweise werden wir mit Unterstützung des Schulträgers 
noch Verbesserungen umsetzen können, wirklich gelöst wird dieses Problem erst mit 
den im Rahmen des Digitalpakts geplanten baulichen Maßnahmen 
(Glasfaserverbindung in alle Gebäude etc.). 

Im letzten Schuljahr hatten sich die Eltern und nachfolgend auch die Schulkonferenz 
für die Beschaffung von Lizenzen der Lernplattform kapiert.de für alle Schüler*innen 
ausgesprochen. Die Kosten dafür wurden von den Eltern getragen. Zum neuen 
Schuljahr ist es nun möglich, über das Medienzentrum des Landkreises Kassel eine 
Schullizenz zu erhalten, so wie das u.a. schon bei „Antolin“ und der 
„Online.Diagnose“ der Fall ist. Für die Eltern werden deshalb voraussichtlich keine 
Kosten mehr anfallen. 

Der erste Bauabschnitt des Schulhofumbaus zwischen Gebäude 5 und Pavillon 1 ist 
fertiggestellt. Der Förderverein hat sich mit der Finanzierung der Sport- und 
Spielgeräte umfangreich an der Neugestaltung beteiligt. Das Außengelände der GHS 
ist durch diesen Umbau erheblich aufgewertet worden und bietet den Schüler*innen 
nun neben Sport- und Spielgeräten auch viele zusätzliche Sitzgelegenheiten und 
Treffpunkte im Freien. 
 
Derzeit ist in der Schulleitung die Stelle der Gymnasialzweigleitung nicht besetzt. 
Frau Hegner-Hoppe hat in diesem Bereich Aufgaben übernommen und ist auch 
Ansprechpartnerin für Schüler*innen und Eltern des Gymnasialzweiges. 
 

Berichte über viele weitere Aktionen und Veranstaltungen finden Sie auf der 
Homepage der GHS www.ghs-hofgeismar.de . 
 
 

 
C. Schwab 
Schulleiter 
 
 
Bitte zeigen Sie Ihre Verbundenheit mit der Gustav-Heinemann-Schule und werden 
Sie Mitglied im Förderverein. Unterstützen Sie uns durch Ihre Beiträge / Ihre 
Spenden. Anmeldung über die Homepage der GHS. 
 
Das Staatliche Schulamt für den Landkreis und die Stadt Kassel hat folgende 
Bewegliche Ferientage für das Schuljahr 2021/2022 festgelegt: 
07.02.2022, 08.02.2022 (!), 27.05.2022, 07.06.2022 (!), 17.06.2022 
 

 

http://www.ghs-hofgeismar.de/

