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Sehr geehrte Eltern,  

 

wir sind gut in das Schuljahr 2022/23 gestartet und ich möchte Ihnen mitteilen, wie die aktuelle 

Situation der Europaschule Storkow aussieht.  

Die Schülerzahlen haben sich wie erwartet erhöht, im Moment sind wir bei 693 Schülern, davon 499 

in der Primarstufe und 194 in der Sekundarstufe I. Zu Beginn des Schuljahres haben wir knapp 100 

Schüler in den ersten Klassen aufgenommen. Langsam werden die Räume knapp und daher hoffen 

wir sehr, dass der Neubau von Klassenräumen in den nächsten Jahren kommen wird.  

Am ersten Schultag gab es für die Erstklässler wieder die traditionelle Bootsfahrt über den Storkower 

See, der alle teilnehmenden Schüler begeistert hat. Das wäre ohne die Unterstützung unserer 

Bürgermeisterin und die Bundeswehr nicht möglich gewesen. Daher ein großes Dankeschön an die 

Frau Schulze-Ludwig und Oberstleutnant Tachlinski.  

Bei der Lehrerschaft sieht es durchwachsen aus. Die drei angekündigten neuen Lehrer sind zwar gut 

angekommen, aber dafür sind andere Lehrer erkrankt oder konnten nicht wie erwartet zum Dienst 

erscheinen. Wir sind ausreichend ausgestattet, könnten aber noch ein bis zwei weitere Lehrer 

einstellen.  

In den Sommerferien sind erfreulicherweise die neuen interaktiven Tafeln in der Schule 

angekommen, eingebaut und in Betrieb genommen worden. Nun haben alle Klassen der Jahrgänge 5 

bis 10 solche interaktiven Tafeln. 

Auch zu Beginn dieses Schuljahres sind alle Schulen angewiesen in den Hauptfächern eine 

Lernstandsanalyse durchzuführen. Damit sollen mögliche Lücken bei den Schülern erkannt werden, 

die z.B. durch die Coronazeit entstanden sind. Mit diesen Erkenntnissen sollen die Lehrer befähigt 

werden zielgerichtet fehlende Kenntnisse und Kompetenzen aufzuarbeiten. Wichtig für Sie zu wissen 

ist, dass siese Tests (Lernausgangslagen) nicht in die Benotung einfließen. Möglicherweise werden 

Teile davon nach Hause mitgegeben oder sollen online von zu Hause bearbeitet werden. Bitte liebe 

Eltern, lassen Sie diese Tests von Ihren Kindern alleine bearbeiten, damit die Ergebnisse 

aussagekräftig bleiben. Fehlendes führt an dieser Stelle nicht zu Nachteilen bei der Benotung!  

Die Stundentafel hat sich in diesem Schuljahr etwas verändert. In den zurückliegenden Jahren konnte 

der Unterricht in den Fächern Ästhetik, Musik und LER nur teilweise abgedeckt werden. In diesem 

Schuljahr sieht es besser aus. LER und Ästhetik finden im vollen Umfang statt und für die Klassen 9 

und 10 können wir wieder Musikunterricht anbieten.  

Schülerarbeitsgemeinschaften und Förderkurse laufen auch nach und nach an. Schwierig gestaltet 

sich noch die Fortführung von Förderkursen die über Kooperationspartner der Schulen im Programm 

„Aufholen nach Corona“, weil hier die Förderlehrer nicht mehr zur Verfügung stehen – nach Ersatz 

wird gerade mit Nachdruck gesucht.  
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Den Schuljahresplan finden auf der Homepage der Schule unter dem Punkt „Terminkalender“. Hier 

finden Sie die Termine aller alle Schulveranstaltungen und Gremiensitzungen. Dieser Jahresplan wird 

fortlaufend aktualisiert. 

Ich möchte Sie daran erinnern, dass am 12.9.2022 der Hort geschlossen sein wird. Das bedeutet, dass 

an diesem Tag die Hortkinder direkt nach der Schule abgeholt werden müssen. Außerdem gibt es 

auch kein Mittagessen für Schüler der Klassen 1 bis 3.   

Ich möchte mich bei Ihnen für die Teilnahme an der Umfrage vor den Sommerferien bedanken. Wir 

hatten gefragt, bei welchen Themen sich die Eltern eine aktive Schulentwicklung wünschen. 

Demnächst wird sich dazu eine Arbeitsgruppe formieren und auch entscheiden, wie mit den 

Ergebnissen weitergearbeitet wird. Ich kann schon so viel verraten, dass alle vier Themen von Eltern, 

Schülern und Eltern als wichtig bewertet wurden und dass eine Entscheidung, mit welchem Thema 

wir uns zuerst beschäftigen werden, nun nicht ganz einfach sein wird.  

 

 

Moritz Dreher 

Schulleiter 


