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Infobrief Nr. 8 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

kurz vor den Osterferien möchte ich mich mit einigen Neuigkeiten an euch und an Sie wenden: 

Personal: 
Frau Louisa Ebel, die uns seit den Weihnachtsferien in der Fachgruppe Spanisch sehr unterstützt hat, wird 
sich nun wieder ganz auf den Abschluss ihres Studiums konzentrieren. Wir danken ihr für die geleistete 
Arbeit und hoffen auf ein Wiedersehen nach Abschluss des Studiums! 
Herr Sven Martens ist schon seit Februar als Referendar für Englisch und Erdkunde bei uns. Er hat sich 
schon gut eingelebt. Wir wünschen Ihm alles Gute für seine Ausbildung bei uns. 

Schulfest: 
Bereits im letzten Infobrief hatte ich angekündigt, dass wir 75+1 Jahr PGS feiern wollen. Jetzt steht der 
Termin und die Planungen laufen auf Hochtouren! Wir feiern am 

Freitag, d. 08.07.  

Ich freue mich besonders, dass unser Landesbischof Ralf Meister sein Kommen zugesagt hat. Wir beginnen 
mit einem Dankgottesdienst um 12.30 Uhr. Daran schließt sich ein kurzer Festakt mit Grußworten zu 
unserem Jubiläum und ab 14.00 Uhr feiern wir ein buntes Fest auf unserem Schulgelände. Alle Klassen 
werden etwas vorbereiten. Nach einem anstrengenden Schuljahr haben wir uns einen solchen Start in die 
Ferien mehr als verdient! Und wir können das Jubiläum der Paul-Gerhardt-Schule, das unter Corona 
ziemlich gelitten hatte, dennoch dankbar und fröhlich abschließen. 
Bitte merken Sie sich den Termin jetzt schon vor. Viele Schülerinnen und Schüler werden in Aufführungen 
und Präsentationen eingebunden sein. Andere werden Aufgaben in der Festorganisation übernehmen – 
und Sie, liebe Eltern, sollten es nicht versäumen, die Schule endlich mal wieder in Aktion erleben zu 
können!  
Dass der Termin sich mit einigen Klassenfahrten überschneidet, ließ sich am Ende nicht vermeiden. Wir 
wollten bei unserem Jubiläum unsere Schulträgerin, die Kirche, dabeihaben. Deswegen ist der Termin 
schließlich so kurz vor die Sommerferien gerutscht. 
Weitere Informationen zu unserem Fest folgen nach weiteren Planungsschritten. 

Schulentwicklung: 
Unsere Entwicklungsprojekte gehen mit großen Schritten auf die Ziellinie: „Grüne Stunden“ wird es im 
nächsten Schuljahr nicht mehr geben. Stattdessen gibt es PRO (Projektunterricht) und ELLE (Erfolgreich 
Leben lernen)  
Der Projektplan für die Jahrgänge 5-10 steht. Jedes Quartal gibt es ein Projekt, das an ein Fach gebunden 
ist und von der Fachlehrkraft in der Klasse angeleitet wird.  

PAUL-GERHARDT-SCHULE Paul-Gerhardt-Str. 1-3 37586 Dassel 

STAATLICH ANERKANNTES PRIVATES 
GYMNASIUM 

DER EV.-LUTH.
LANDESKIRCHE HANNOVERS

SCHULVERWALTUNG

Auskunft erteilt:
Herr Kleiner

Durchwahl: 05564 9608-220
Mail: matthias.kleiner@pgs-portal.de

Dassel, 28.03.2022



 

 
Paul-Gerhardt-Str. 1-3 I Tel: 05564 9608-0 I Fax: 05564 9608-18 I www.pgs-dassel.de 

ELLE wird von den Klassenlehrkräften unterrichtet. Auch für dieses neue Fach gibt es ein Curriculum von 
Klasse 5-Klasse 10. Es umfasst alle Elemente unserer Präventionskonzepte, Übungen und Maßnahmen, die 
für die Persönlichkeitsentwicklung jedes Schülers und jeder Schülerin sowie für die erfolgreiche 
Entwicklung der Klasse als Team einen Gewinn darstellen werden. Außerdem werden dort systematisch 
Reflexionsschritte verankert, die dafür sorgen, dass jede*r einzelne Schüler*in immer gut im Blick bleiben.  

Neu entwickelt wurde „Klasse 11 mit Rückenwind“. Schülerinnen mit Erweitertem Sekundarabschluss I 
von IGS, Oberschule oder Realschule werden zusammen mit Schüler*innen, die aus unseren 10. Klassen 
mit Rückenwind in die Qualifikationsphase starten wollen, besonders gefördert. Nach einem gründlichen 
gemeinsamen Start, der neben gutem Kennenlernen in der Gruppe auch das Ankommen in der Schule 
erleichtert, wird in dieser Klasse der Schwerpunkt auf Sicherheit in Grundkenntnissen und in 
exemplarischer Methodenvermittlung liegen. Selbstverständlich wird das gleiche Curriculum bearbeitet, 
wie in allen anderen Klassen. Die Schwerpunktsetzung liegt aber auf den methodischen und den 
fachlichen Grundlagen. Dass wir hier etwas Besonderes planen, spricht sich schon herum: Erste 
Anmeldungen für Klasse 11 sind bereits eingetroffen. Wir freuen uns auf weitere Interessenten! 

Anmeldungen für das neue Schuljahr: 
Am Samstag hatten wir einen sehr erfolgreichen „Kennenlerntag light“. Viel draußen und in kleinen 
Gruppen die Schule erleben – das war die Devise. Das Konzept ist aufgegangen. Unsere Gäste waren sehr 
dankbar, dass die Paul-Gerhardt-Schule nun doch noch in lebendigen Begegnungen erlebt werden konnte. 
Die Bilder auf Instagram zeigen das sehr schön. Mein Dank richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler 
sowie an die Kolleginnen und Kollegen, die zum Gelingen dieses sonnigen Vormittags beigetragen haben. 
Nun wird es höchste Zeit für die Anmeldungen! Sagen Sie es gerne in Ihrem Bekanntenkreis weiter: Bis 
Ostern sollten die Anmeldungen für die neuen 5. Klassen bei uns sein. 

Ministerbriefe: 
Mit diesem Infobrief leite ich verspätet die jüngsten Ministerbriefe weiter. Sie beinhalten wenig Neues. 
Aktuell wird ja diskutiert, wie nach den Osterferien weiter verfahren werden kann. Unabhängig von dem 
Ergebnis dieser Diskussionen werde ich weiterhin für uns entsprechend den Regelungen für die staatlichen 
Schulen verfahren. Damit sind wir gut gefahren. Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass es in 
Zukunft noch mehr auf die Eigenverantwortung jedes und jeder Einzelnen für sich und für die Gruppe, in 
der sie oder er sich bewegt ankommt. Was dies genau bedeutet, werden Hygienebeauftragte und ich 
gemeinsam kommunizieren. 

Ferien: 
Die Strecke von der kurzen Halbjahrespause bis zu den Osterferien war sehr lang und anstrengend. Es war 
in der ganzen Pandemie die Zeit mit den meisten Erkrankungen – auch im Kollegium. Dennoch haben wir 
große Schritte voran in unserer Schulentwicklung gemacht. Dafür bin ich sehr dankbar! Ich danke allen, die 
geduldig mitgetragen haben, was gerade zu ertragen war. Jetzt ist es Zeit für gründliche Erholung. Ich 
wünsche allen wunderschöne Ferien und ein gesegnetes Osterfest! Auf ein fröhliches Wiedersehen freut 
sich  

  

 

 
Matthias Kleiner 


