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10.02.2023 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
anbei Informationen für die kommende Schulzeit: 
 
Nachruf Bernward Kirchner: 
Mit großer Bestürzung erhielten wir am Mittwoch die Nachricht, dass unser, bei Eltern, 
Schüler*innen wie Kolleg*innen sehr geschätzter Kollege Herr Bernward Kirchner am Montag 
nach langer, aber stets geduldig und positiv ertragener Krankheit verstorben ist. Wir trauern 
und sind sehr betroffen. Mit ihm hatten wir gehofft, dass ihm noch Jahre des Reisens und des 
Erfahrungen-machens jenseits von Schule vergönnt werden. Dies hat sich leider für Herrn 
Kirchner nicht erfüllt. Herr Kirchner war über viele Jahre ein wichtiger und fester Bestandteil 
des Kollegiums. Er bereicherte seine Fachschaften Deutsch und katholische Religion durch 
Expertise, didaktische Weitsicht und Teamgeist. Das ganze Kollegium schätzte seinen Humor, 
seine Kollegialität und sein Einfühlungsvermögen. Er war Teil des Fortbildungsteams am 
Kothen und somit mitverantwortlich für das Aufbrechen zu neuen didaktischen Ufern. Herr 
Kirchner war auch Teil des Beratungsteams und konnte aufgrund seiner eigenen Erfahrungen, 
seinen zahlreichen Fortbildungen in diesem Bereich und nicht zuletzt seines empathischen 
Wesens vielen Schüler*innen helfen, in einer schwierigen Situation wieder Mut zu fassen. 
Seinen Klassen war er stets offenes Ohr, Begleiter und Berater. Seine Co-Klassenleiterinnen 
werden ihn schmerzlich als Teampartner vermissen. Wir wünschen seiner Familie von Herzen 
alles Gute in dieser schwierigen Zeit. 

Für alle diejenigen unter Ihnen und Euch, die sich von Herrn Kirchner verabschieden möchten, 
haben wir in Raum 5_019 einen Trauerraum bis zum 22.2.23 eingerichtet. Hier kann seiner 
gedacht werden und auch ein Kondolenzbuch liegt aus. 

 
Sekretariat 
Wir sind froh, dass wir durch die Bemühungen von Frau Thoene bei der Stadt endlich etwas 
Entlastung im Sekretariat haben. Frau Sauer unterstützt Frau Thoene nun stundenweise. Wir 
sind ihr sehr dankbar, dass sie dies freiwillig und äußerst kollegial angeboten hat. 
 
Hausordnung/Sek I Schüler*innen: 
Es kommt leider immer einmal wieder zu Konflikten in den Pausen mit Sek I Schüler*innen, 
die das Vestibül in den Pausen zum Tischtennis und/oder Kicker-Spielen nutzen möchten. Dies 
sieht die Hausordnung zurzeit nicht vor, da wir eine Aufsicht rum um die Geräte nicht 
lückenlos gewährleisten können. Es gibt aber bald die Möglichkeit, im Rahmen der „bewegten 
Pause“, deren Konzept wir wiederaufleben lassen möchte, ältere Schüler*innen, die eine 
Ausbildung zur Sporthelfer*in abgelegt haben, mit in die Begleitung der Sportaktivitäten im 
Vestibül einzubeziehen. 
Frau Geertz ist die Ansprechpartnerin für die Sporthelfer*innen-Ausbildung und wird uns 
grünes Licht geben, wenn die Ausbildung stattgefunden hat und wir die Hausordnung 
entsprechend abändern werden. Im Moment gilt nach wie vor die „alte“ Regelung. 
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Spendenaktion der EF 
Die EF plant für die kommende Woche eine Charity-Aktion für die Erdbebenopfer in der Türkei 
und Syrien. Bitte achtet auf Aushänge und unterstützt die Aktion 
 
Vorabi-Klausuren: 
Am 13.2., 16.2. und 27.2. finden die Klausuren unter Abiturbedingungen („Vorabitur“) statt. 
An diesen Tagen entfällt der restliche Unterricht für die Q2. 
 
Unterrichtspraktische Prüfungen der Referendar*innen: 
In der kommenden Woche findet die UPP von Frau Burbach am 14.2. statt. Wir wünschen 
auch ihr natürlich gutes Gelingen und viel Erfolg. 
 
Bewegliche Ferientage: 
Wir möchten daran erinnern, dass der 17.2. und der 20.2. per Schulkonferenz-Beschluss 
bewegliche Ferientag am Kothen sind. Es findet also kein Unterricht statt. 
Daher wird es das nächste Kothen Kompakt auch erst am 24.2. geben. 
 
Herzliche Grüße und allerseits ein schönes Wochenende 
 
 
Claus-Alexander Wyneken     Sandra Mauroschat-Monti 


