Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
schon wieder nähert sich ein Schuljahr dem Ende und die wohlverdienten Sommerferien
stehen vor der Tür. Auch dieses Schuljahr – nun bereits das dritte in Folge – war lange Zeit
von den Auswirkungen der Pandemie geprägt. Seit Ostern ist nun aber wieder Vieles
möglich, worauf wir in den letzten Jahren verzichten mussten. Darüber freuen sich nicht nur
Ihre Kinder, sondern auch wir im Kollegium sind sehr froh, dass Schulleben wieder stattfinden
kann.
So haben viele Klassen die Chance genutzt und Tagesausflüge unternommen, auch die
ersten

mehrtägigen

Klassenfahrten

konnten

wieder

stattfinden.

Mit

unseren

Mittagspausenangeboten, der Öffnung des Jugendzentrums und des Kiosks in der
Mittagspause und einer Mensa im „Normalbetrieb“ haben wir weitere Schritte in Richtung
Normalität unternommen. Darüber hinaus sehen wir mit freudiger Erwartung unserer
Festwoche entgegen. Ein Ablaufplan für diese Woche ist diesem Schreiben beigefügt. Wir
hoffen, möglichst zahlreiche Gäste bei unserem Schulfest am 23.06.22 von 13.00 – 16.00 Uhr
begrüßen zu können.
Mit 77 zukünftigen Fünftklässlern können wir im kommenden 5. Schuljahr erneut drei schöne
Lerngruppen bilden. Hier freuen wir uns auf unsere neuen „Fünfer“, die wir im August sehr
herzlich an der HQS willkommen heißen.
Herr Schmidt wird uns zum Ende des Schuljahres verlassen und an einer anderen Schule
seinen beruflichen Lebensweg fortsetzen. Wir wünschen ihm daher alles Gute an der neuen
Wirkungsstätte.
Auch in diesem Schuljahr waren alle Schülerinnen und Schüler der 10ten Klassen wieder
bestens vorbereitet auf die Zentralen Abschlussprüfungen und wir freuen uns über die
positive Entwicklung von der Grundschulempfehlung bis zu den erworbenen Abschlüssen.
Wir wünschen unseren Absolventen, die nach den Ferien in die Ausbildung gehen, in die
Oberstufe wechseln oder berufsvorbereitende Maßnahmen ergreifen, für die Zukunft alles
erdenklich Gute. Wir sind sicher, alle auf den richtigen Weg gebracht zu haben und stolz auf
das von euch Erreichte.
Und noch etwas Neues steht für das kommende Schuljahr an. So werden wir uns von dem
althergebrachten 45-Minuten-Raster für eine Schulstunde verabschieden und auf ein 60Minuten-Modell umstellen. Diesem Vorschlag hat die Schulkonferenz als entscheidendes
Gremium am 19.05.22 mehrheitlich zugestimmt. Wir versprechen uns von dieser Idee mehr
Zeit und vor allem eine Entschleunigung des Schulalltags und Stundenplans. So wird es
weniger Stunden- und Klassenwechsel geben und unsere Schülerinnen und Schüler
benötigen weniger Material für den jeweiligen Schultag. Auch sind in 60 Minuten längere
effektive Lernzeiten und Arbeitsphasen für die Bearbeitung von Aufgaben möglich.
Doppelstunden wird es nach dem neuen Modell nicht mehr geben.
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Außerdem führen wir in diesem Zuge kurze Wechselpausen zwischen den Unterrichtsstunden
ein, damit nicht mit jedem Klingeln wertvolle Lernzeit verloren geht. (Diese Wechselpausen
wären zum neuen Schuljahr auch in unserem herkömmlichen Stundenmodell eingeführt
worden). Ein festes Lernzeitenband mit einer Länge von 30 Minuten an vier Schultagen
ersetzt unsere bisherigen Arbeitsstunden. Und natürlich haben wir bei der Festlegung
unserer neuen Anfangs- und Endzeiten genau darauf geachtet, dass auch unsere Fahrschüler
mit Bus und Bahn gut nach Hause kommen. So ergibt sich also das folgende neue
Zeitmodell, das ab dem 10.08.22 an der HQS gelten wird:
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Zum guten Schluss möchte ich Ihnen, liebe Eltern und euch, liebe Schülerinnen und Schüler
im Namen des gesamten Kollegiums erholsame und sonnige Ferien wünschen. Genießt die
freien Tage und die lernfreie Zeit, damit wir uns am 10.08.2022 zur 2. Stunde (9.20 Uhr) erholt
wiedersehen.
Herzliche Grüße und schöne Sommerferien,

Eva Päckert
(Schulleiterin)

