
 

 

Auf der Klappe 39  ·  37115 Duderstadt  ·  Tel.: 05527/84 95 88-0  ·  Fax: 05527/84 95 88-88   
E-Mail: info@eichsfeld-gymnasium.de  ·  www.eichsfeld-gymnasium.de 

 

 

Brief an die Schulgemeinschaft 

Duderstadt, 12. Juli 2022 

 

 

 
 
Guter Rath. 
 
An einem Sommermorgen 
     Da nimm den Wanderstab, 
Es fallen Deine Sorgen 
     Wie Nebel von Dir ab. 
 
Des Himmels heitere Bläue 
     Lacht dir in’s Herz hinein 
Und schließt, wie Gottes Treue, 
     Mit seinem Dach Dich ein. 
 
Rings Blüthen nur und Triebe 
     Und Halme von Segen schwer, 
Dir ist als zöge die Liebe 
     Des Weges nebenher. 
 
So heimisch alles klinget 
     Als wie im Vaterhaus, 
Und über die Lerchen schwinget 
     Die Seele sich hinaus. 
 
 
Theodor Fontane, 1851 
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrkräfte, liebe Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, 

 

nun ist es also so weit: Die großen Ferien beginnen. Für junge Menschen fühlen sie sich meist an 

wie eine halbe Ewigkeit, das nächste Schuljahr liegt noch in weiter Ferne. Das alte hingegen 

verblasst nun etwas in der Erinnerung und die Schule ist für einige Wochen nicht mehr so wichtig. 

Und so soll es auch sein! Es ist Zeit für stundenlanges Spielen, Lesen, Musizieren, Herumstreunen – 

oder auch für gepflegte Langeweile. Möglicherweise ja auch einmal ohne Smartphone und Tablet, 

hoffentlich ohne allzu viele Verpflichtungen und Termine. Und, das wünsche ich allen, mit der 

Gelegenheit, Neues in fern und nah zu erkunden – vielleicht ja auf die von Fontane beschriebene 

Art. 

 

Mit Blick auf das vergangene Jahr möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal bei Ihnen allen 

bedanken. Liebe Lehrkräfte und Beschäftigte, Sie arbeiteten unter erschwerten Bedingungen mit 

deutlichen Zusatzbelastungen. Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr lerntet unter ebendiesen 

Umständen und musstet, genau wie Sie, liebe Eltern, flexibel auf kurzfristige Änderungen bei 

Hygienemaßnahmen, der Alltagsorganisation oder anderer Rahmenbedingungen reagieren. 

Sie haben das alle großartig gemeistert, ich danke der Schulgemeinschaft für die überaus positive 

Grundhaltung, die Geduld und den Willen zur Rücksichtnahme. Es ist beeindruckend, dass neben 

dem „Kerngeschäft“ Unterricht auch noch Zeit und Energie für viele Aktionen und Veranstaltungen 

blieb, über die im Blog auf der Homepage intensiv berichtet wurde (Nachlesen unter 

www.eichsfeld-gymnasium.de/neuigkeiten/ immer noch möglich). Auch dafür danke ich allen 

Beteiligten sehr herzlich. Es würde den Rahmen sprengen, hier all das auflisten zu wollen. 

Beispielhaft hier die heute eingegangene Dankesurkunde der SOS-Kinderdörfer für die Spende aus 

dem Budget des Spendenlaufes: 
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Ganz persönlich bedanke ich mich für die Aufnahme in die Schulgemeinschaft, ich wurde offen und 

überaus freundlich empfangen und konnte mich dadurch – und natürlich durch die sehr tragfähigen 

bestehenden Strukturen – schnell einarbeiten und heimisch fühlen. Ich freue mich sehr, an dieser 

Schule und damit mit Ihnen und Euch arbeiten zu dürfen.  
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Termine 

 

Das neue Schuljahr beginnt am 25. August zur ersten Stunde. Die ersten drei Stunden des Tages 

werden gemeinsam mit der Klassenleitung verbracht, danach schließt sich Unterricht nach Plan an. 

Nachmittagsunterricht wird am 25. und 26. August noch nicht erteilt. Genauere Informationen, z.B. 

auch zu den aufzusuchenden Räumen, sind ab 23. August über EGDWeb abzurufen. 

 

Die Einschulung der neuen fünften Klassen beginnt am 26. August um 08:30 Uhr mit einem 

Gottesdienst in St. Servatius, ab 10 Uhr folgt dann die Einschulung in der Sporthalle auf der 

Klappe.  

 

Das Sekretariat ist noch im Juli und dann wieder ab dem 15. August besetzt. Vor einem 

persönlichen Erscheinen bietet sich ein kurzer Anruf sicher an. Auch die Schulleitung ist, falls 

nötig, in der genannten Zeit erreichbar. 

 

 

Corona-Tests 

 

Wir verteilen vor den Ferien noch einmal Antigen-Schnelltests. Wir bitten alle, von diesem 

Angebot Gebrauch zu machen und an den ersten Tagen des neuen Schuljahres die Tests zu nutzen. 

Weiterhin muss es darum gehen, den Unterrichtsausfall und die Abwesenheitszahlen so gering wie 

möglich zu halten. Vielen Dank! 

 

Ich wünsche allen sonnige, erholsame, interessante und vor allem gesunde Sommerferien! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Steffen Hartmann 


