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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Schulleitung der Theodor-Körner-Schule bedankt sich für Ihre/eure aktive Mitgestaltung des 

Schullebens unserer Schule im nun ablaufenden Schuljahr und wünscht Ihnen/euch und Ihren/euren 

Familien erholsame und möglichst  

 

 
 

sonnige Sommerferien. Auch wenn im zweiten Schulhalbjahr die Sitzungstermine wegen der Corona-

Krisensituation ausfallen mussten, so gab es über die Informationen der Schulleitung einen ständigen 

Austausch mit beiden Schulmitwirkungsgremien, insbesondere mit der Vorsitzenden der 

Schulpflegschaft, Frau Dr. Busse. Dank des Eilausschusses der Schulkonferenz konnten wichtige 

Beschlüsse herbeigeführt werden, damit die Schule handlungsfähig bleibt. 

 

Ganz besonders danken wir denjenigen unter Ihnen/von euch, die unser Handeln in dieser schwierigen 

Zeit durch Mut machende Rückmeldungen erleichtert haben. So schmerzlich das Ruhen des 

Unterrichts ab dem 16.03.2020, die Absagen des Sextanerfestes, des Sommerfestes der Tanz-GG, der 

Abiturentlassungsfeier und diverser Klassenfahrten und letztendlich auch die Absage der Festwoche 

im Jubiläumsjahr der Schule waren, es gibt auch Dinge, über die wir uns freuen dürfen. 

 

Dazu gehören das bald vollständig sanierte und medial bestens gerüstete Hauptgebäude, fünf neue 

naturwissenschaftlichen Säle, eine professionell angelegte Homepage, zahlreiche Ausstellungsvitrinen 

(darunter eine Historische Wandvitrine), das großformatige neue Logo der Schule am Ostflügel des 

Gebäudes und die im August erscheinende Festschrift. Gründe, um positiv gestärkt auf das neue 

Schuljahr blicken zu können, von dem wir hoffen, dass es mit normalem Unterricht beginnen kann. 

 

Auch beim Lehrerpersonal der TKS wird es zum neuen Schuljahr Veränderungen geben.  
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Frau Reinirkens und Herr Kaiser scheiden nach 26 Jahren unterrichtlicher Tätigkeit an unserer Schule 

aus und gehen in den wohl verdienten Ruhestand. Ebenso können wir den Vertrag von Herrn Schulte, 

der bei uns als Vertretungslehrkraft mit den Fächern Englisch und Geschichte gearbeitet hat, leider 

nicht verlängern. Es stehen aktuell keine weiteren Elternzeitstunden für eine Vertretungsstelle zur 

Verfügung. 

 

Und schließlich freuen wir uns darüber, dass uns das Schulministerium mit LOGINEO endlich ein 

Mailprogramm zur Verfügung gestellt hat, mit dem nun jede Lehrkraft über eine eigene dienstliche E-

Mail-Adresse verfügt. Sie finden alle Mailadressen bereits auf der Homepage und können so bei Bedarf 

in Kontakt zu den Lehrerinnen und Lehrern treten. Das Programm soll vom Schulministerium so 

ausgebaut werden, dass auch zukünftig Schülerinnen und Schüler mit eigenen Adressen eingebunden 

werden. 

Mit diesen letzten Eindrücken und Informationen möchten wir das Schuljahr 2019/20 beenden. Wir 

wünschen Ihnen, wir wünschen euch und den Familien sonnige, erlebnisreiche und besonders 

erholsame Sommerferien und freuen uns auf unser Wiedersehen an der TKS im August.  

Bitte informieren Sie sich , informiert ihr euch regelmäßig über die Homepage, insbesondere auch mit 

Blick auf mögliche Änderungen der Vorgaben durch das Schulministerium zum neuen Schuljahr. Wir 

erwarten von dort noch dringende Informationen, damit das neue Schuljahr geplant werden kann. 

Sobald wir dazu etwas wissen, informieren wir Sie, informieren wir euch wie gewohnt. 

Bleiben Sie, bleibt ihr alle gesund! 

 

 

Mit sommerlichen Grüßen und den besten Wünschen von der TKS 
 

gez. Bernhard Arens und Dr. Elke Arnscheidt 

 

 
- 2 - 


