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Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
in den letzten Tagen des ausklingenden Schuljahres fällt auf, dass wir trotz Pandemie und der darin 
gebundenen Energie eine Menge geschafft haben! Darüber will ich in den folgenden Zeilen kurz berichten, 
denn über die vielen notwendigen Informationen rund um Hygienepläne und Verhaltensregeln sind die 
anderen Dinge in der Kommunikation zu kurz gekommen. Außerdem werde ich wichtige Infos zum 
Schuljahresanfang und zum nächsten Schuljahr erläutern. 
Hervorragende Abiturergebnisse 
Letzte Woche konnten wir 87 Abiturient*innen verabschieden. Alle Schüler*innen des Jahrgangs haben das 
Abitur bestanden! Der hervorragende Durchschnitt des Jahrgangs ist 2,43. Das ist deutlich besser als in 
vergangenen Jahren! 18 Abiturient*innen haben eine „1“ vor dem Komma, dreimal gab es die Traumnote 
1,0. Der beste Abiturient hat 893 von 900 möglichen Punkten erreicht. Herzlichen Glückwunsch! 
Steuergruppe zieht erste Bilanz 
Zu Beginn des Schuljahres wurde die Steuergruppe wieder aktiviert. Parallel zur bereits beginnenden Arbeit 
fand eine intensive Diskussion um eine tragfähige Geschäftsordnung statt. Die wurde schließlich von der 
LKK mit großer Mehrheit angenommen und vom Schulvorstand bestätigt. In folgenden vier Themenfeldern 
wurde intensiv gearbeitet: 

- AG Campus: Hier standen viele Fragen der Gestaltung unseres Geländes im Mittelpunkt. Einige 
Beispiele für die Ergebnisse der AG verdeutlichen die wichtige Arbeit dieser Gruppe, die ihre Arbeit 
fortsetzen wird: Neue Lernplätze im Grünen wurden errichtet, Sonnenschirme so platziert, dass 
dort gut vor Sonne geschützt gearbeitet werden kann, es wurde mit der Gestaltung der vielen 
Wandflächen begonnen, die außen und innen auf kreative Ideen warten. Ein Highlight war in 
diesem Zusammenhang die Eröffnung von „Helmers Galerie“ unter der Pergola. Dort ist ein schöner 
Ort für Wechselausstellungen entstanden, wo auch große Formate gut gezeigt werden können. Das 
Engagement der Schüler*innen in dieser AG macht deutlich, wie wichtig den Schüler*innen ihre PG 
ist, in der sie sich wohlfühlen wollen. Das ist ein großes Geschenk! 

- AG Palmengarten: Unter intensiver Beteiligung von Eltern und Schüler*innen entsteht in der 
ehemaligen Cafeteria ein Selbstlernzentrum, das Teile des ehemaligen Bibliotheksbestandes 
aufnimmt und zeitgemäße Arbeitsplätze sowie ruhige Leseecken bieten wird. Wir hoffen auf die 
feierliche Einweihung nach den Sommerferien. 

- AG 75. Geburtstag der PGS: Sie werden es inzwischen gemerkt haben: Die PGS wird 75! Und die 
Geburtstagsfeier ist – wie alle Feiern in diesen Zeiten – eine besondere Herausforderung. 
Deswegen feiern wir kleine und große Geschenke über das ganze Jahr verteilt. Und je nach 
Möglichkeiten und Planbarkeit gibt es auch größere Events. „Alive and Singing“ ist nach den 
Sommerferien geplant. Am 18.09. wird es ein großes Ehemaligentreffen geben. Einige Geschenke 
durften wir schon auspacken: Die Bibliothek für die jüngeren Schüler*innen im Paulinum gehört 
dazu, Helmers Galerie (s.o.) oder der Kunstwettbewerb, dessen Preisträger wir diese Woche küren. 
Man erkennt die Geschenke an der roten Schleife! 

- AG Grüne Stunden: Hier ist in vielen Stunden und in mehreren Arbeitsgruppen intensiv an der 
pädagogischen Schulentwicklung gearbeitet und um die richtigen Entscheidungen gerungen 



 

 

worden. Die wichtigsten Zwischenergebnisse: Es bleibt bei unserem 80‘-Takt mit einem Kurzblock 
am Tag um die Mittagspause herum. Wir werden Projektunterricht zukünftig enger an Fächer bzw. 
Aufgabenfelder anbinden und ein verbindliches Curriculum für Projektunterricht entwickeln. Der 
gesamte Bereich der Prävention, Beratung, individueller Begleitung und Klassenbetreuung wird 
ebenfalls ein Curriculum erhalten und zukünftig in der Verantwortung der Klassenlehrkräfte liegen. 
Für die Ausarbeitung dieser Curricula nehmen wir uns das ganze nächste Schuljahr Zeit. Das 
kommende Schuljahr nutzen wir zur Erprobung von neuen Elementen, viel Zeit nehmen wir uns für 
das Schließen von Lücken, die durch Corona entstanden sind und manches gut bewährte Element, 
das seinen Platz auch im neuen Curriculum finden wird, wird auch im kommenden Jahr stattfinden. 

In der Steuergruppe, in der Schüler*innen, Eltern und Kolleg*innen daran mitwirken, die Kommunikation 
zwischen den verschiedenen Arbeitsgruppen und dem Rest der Schulgemeinschaft zu organisieren, 
Projektpläne zu machen, zu überwachen und ggf. anzupassen, war die Stimmung am Ende dieses Jahres 
geprägt von einem gewissen Stolz hinsichtlich dessen, was wir alles geschafft haben. Es wurde aber auch 
festgestellt, dass bei der Kommunikation von Zwischenschritten und Ergebnissen noch „Luft nach oben“ 
besteht. Die Steuergruppe wird in Zukunft häufiger kurze Zwischenberichte veröffentlichen. 
Ausblick auf das nächste Schuljahr: 
Beginn: Donnerstag, d. 02.09 ist der erste Schultag. Wir beginnen wie gewohnt mit Klassenleiterstunden, 
geteiltem Gottesdienst und Fachunterricht bis zur Mittagspause. Ab Montag, d. 06.09. startet dann die 
erste volle Woche mit Ganztagsprogramm. Alles vorbehaltlich anderer Regelungen aus dem 
Kultusministerium, die wir zeitnah kommunizieren werden. 
Cafeteria und Mittagessen: wer einen ganzen Tag in der Schule ist, muss ein gutes Mittagessen haben. 
Deswegen ist bei uns das Mittagessen an den Ganztagen für die Klassenstufen 5-7 Pflicht. Bitte denken Sie 
daran, das Abo noch vor den Sommerferien zu verlängern!  Uns ist zu Ohren gekommen, dass es teils 
massive Beschwerden hinsichtlich der Essensqualität gegeben hat. Aus meiner Sicht – ich esse täglich in der 
Schule – ist die Kritik nur sehr eingeschränkt nachvollziehbar. Die Selbstbedienungstheken mussten 
zurückgefahren werden. Schrittweise werden sie wieder geöffnet. Biond hat während der Pandemie die 
Einschränkungen so gut umgesetzt, dass man es kaum gemerkt hat. Die Auswahl ist nach wie vor vielseitig. 
Das Küchenpersonal bemüht sich um viel Abwechslung im Speiseplan. Dennoch haben wir mit den Schüler-
vertreter*innen zusammen beschlossen, einen Essensausschuss zu bilden, der regelmäßig Feedback zum 
Essen sammelt und mit der Küche kommuniziert. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse dieser Veränderung. 
Übrigens: Auch ältere Schüler*innen dürfen Mittagessen abonnieren! 
Schwerpunktsetzungen – Grüne Stunden: Die oben bereits angedeuteten Arbeitsschritte für das 
kommende Schuljahr werden alle Fachgruppen und die Kolleg*innen, die sich um das Curriculum rund um 
Präventions- und Klassenleitungsfragen kümmern werden, stark beanspruchen. Wenn wir darüber hinaus 
noch kleinere und größere Events rund um 75 Jahre PGS haben werden, ist dies bereits ein gut gefülltes 
Programm für das nächste Schuljahr. Etwas Luft brauchen wir auch noch für die Dinge, die sich nicht planen 
lassen. 
Abschied: Am Ende dieses Schuljahres verabschieden wir zwei Kolleginnen, die jeweils auf ihre Weise Spu-
ren in der Paul-Gerhardt-Schule hinterlassen haben: Frau Bartholl folgt ihrem Mann, der eine Pfarrstelle in 
Vechelde angetreten hat. Frau Holtemeyer hat endlich ihren Wunsch nach einer Versetzung in die Nähe 
ihres Mannes nach Aurich verwirklichen können. Beiden haben wir viel zu verdanken. Bei aller Freude 
darüber, dass die Familien zusammen sein können, werden wir die Kompetenz und die Bereicherungen für 
unsere Schule durch beide Kolleginnen sehr vermissen. Wir wünschen ihnen an den neuen Wirkungsstellen 
alles Gute und hoffen, dass sie uns nicht so schnell vergessen.   
Nun eilen wir in schnellen Schritten auf die Sommerferien zu. Alle haben sie sich in diesem Jahr redlich 
verdient. Ich wünsche allen eine erholsame und anregende Sommerzeit! Wo immer Sie und ihr die Ferien 
verbringt, kommt gesund wieder! 
 
In Vorfreude auf einen hoffentlich unbeschwerten Sommer grüße ich Sie und euch herzlichst 

 
 

 

Matthias Kleiner 


