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Regionale Schule Werner von Siemens . Rahlstedter Str. 3A . 1 9057 Schwerin

Liebe Eziehu ngsberechtigte,

ein abwechslungsreiches Schuljahr ist zu Ende gegangen und ein wenig konnten wir die
Normalität des Schulalltags wiederbeleben. Wir hoffen, dass das im kommenden
Schuljahr allen Befürchtungen zumTrctz so bleibt.
Dieses Schuljahr verlassen uns die Referendarin Frau Clair, um ihre Ausbildung am
Gymnasium zu beenden sowie Frau Hildebrand, deren Lebensmittelpunkt sich auf eine
andere Stadt verlagert hat. Auch unser Siemens- Urgestein Herr Gnoza hat sich in den
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. ln der en¡r¡eiterten Schulleitung arbeiten im
kommenden Jahr Herr Schoop, Frau Karon (Verwaltungsm¡tarbeiterin) und weiterhin
Frau Prieß (Sekretärin).

lm neuen Schuljahr starten wir mit mindestens sechs neuen Kolleginnen und Kollegen.
ln allen Jahrgängen sind wir dreizügig. lm kommenden Schuljahr arbeiten die
Lehrerinnen und Lehrer in Teams 516,718 und 9/10. Wir haben das große Glück eine
Sonderpädagogin einstellen zu können, die sich vorrangig um die lnklusion an der Schule
kümmern wird. Auch arbeitet seit kurzem eine Schulpsychologin Frau Hering an unserer
Schule. Wir sind ab dem kommenden Schuljahr somit mit einem multiprofessionellen
Team ausgestattet.

Die Förderung der Kinder mit dem Förderschwerpunkt emotional-soziale-Entwicklung
verändert sich ab dem kommenden Schuljahr. So wird die Schulwerkstatt,,fit for life" und
deren drei Gruppen zur,,Großen Schulwerkstatt" mit einer Gruppe und Bezugsklassen an
unserer Schule und es entstehen vorerst zwei separate esE-Klassen. Der Sitz in der
Flensburger Straße bleibt bis das neue Gebäude errichtet wird.

Die politische Situation sorgt für eine steigende Anzahl an ukrainischen Flüchtlingen. So
werden auch im neuen Schuljahr ukrainische Schülerinnen und Schüler in fast allen
Jahrgängen vertreten sein.
Nach einem inakzeptablen Verhalten von Schülern gegenüber einer neuen ukrainischen
Schülerin bitte ich Sie mit lhren Kindern dahingehend zu sprechen, dass wir an unserer
Schule keinen Rassismus tolerieren und wir eine Willkommenskultur gegenüber allen
unseren Schülerinnen und Schülern leben. Wir werden dahingehend auch Projekte an
der Schule planen und umsetzen.

lm kommenden Schuljahr werden wir durch verschiedene Veranstaltungen die Schule
noch mehr für den Sozialraum öffnen und hoffen dabei auch auf lhre Unterstützung bei
der Umsetzung.
lch danke lhnen für lhre Unterstützung in diesem Schuljahr und wünsche lhnen und lhren
Familien einen schönen Sommer.

Bleiben Sie gesund

Schulleiterin Belinda Böckmann . Koord¡nator SL Tobias Schoop . Sekretär¡at Frauke Prieß
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