Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
zum zweiten Halbjahr möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Gerne würde ich Sie persönlich
begrüßen, dies lässt die jetzige Situation leider noch nicht zu.
Damit Sie sich erst einmal ein Bild von mir machen können, skizziere ich Ihnen an dieser Stelle kurz
meinen persönlichen Werdegang.
Nach dem Studium der Fächer Sachunterricht, Mathematik und Sport in Hildesheim arbeitete ich bis
2007 in der Nähe von Braunschweig an einer Haupt- und Realschule als kommissarischer Konrektor.
Im Zeitraum von 2007 bis 2018 arbeitete ich als Mitglied der Schulleitung an der privaten
Zinzendorfschule in Tossens. Träger dieser Schule ist die Herrnhuter Brüdergemeine, einigen sicherlich
durch die Herrnhuter Sterne bekannt. Bis vor wenigen Tagen war ich Schulleiter der Oberschule in
Lemwerder. Seit 2009 bin ich gemeinsam mit meiner Frau glücklicher Vater eines elf jährigen Jungen
der seine Schule ebenso vermisst wie wir unsere Schülerinnen und Schüler. Ich wohne mit meiner
Familie in kurzer Entfernung zur Schule.
Seit Wochen hangeln wir uns von Hygieneplan zu Hygieneplan. Die Belastung zwischen Fernunterricht
und dem Präsenzunterricht ist für alle außerordentlich. Im häuslichen Umfeld ist es nicht anders, zum
einen ist man mit der Bewältigung des nächsten Unterrichts beschäftigt und zum anderen muss man
die Aufgaben in der eigenen Familie berücksichtigen.
Der direkte Kontakt von Lehrerinnen und Lehrern zu Ihnen, Ihren Kindern sowie Jugendlichen bleibt
mir das Wichtigste neben den Lehrinhalten.
Leistungsanforderungen werden leichter erfüllt, wenn wir menschlich miteinander umgehen.
Mein Ziel ist es, mich mit Ihnen zusammenzusetzen, zu reden, gemeinsam an Veranstaltungen
teilzunehmen oder auch einmal zusammen zu feiern.
Ohne Sie, liebe Eltern, kann die Zukunft der uns anvertrauten Kinder nicht gelingen und dabei möchte
ich Sie unterstützen.
An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich für den freundlichen Empfang bei Herrn Kalina
bedanken, der die Oberschule Ofenerdiek im letzten Jahr leitete.
Die nächsten Tage werden davon geprägt sein, dass ich die Vertreter aller Gruppen unserer
Schulgemeinschaft kennenlerne.
An dieser Stelle: Auf gute vertrauensvolle Zusammenarbeit!

Andreas Diercks
- Oberschulrektor -

