
 
 

Hannover, 22.08.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der KKS, liebe Eltern, 

neue Schuljahre führen in der Regel dazu, dass Schüler*innen neue Stundenpläne erhalten, 

sich in einem anderen Klassenraum zurechtfinden müssen, neue Lehrer*innen kennenlernen, 

vielleicht neue Mitschüler*innen bekommen, sich also auf viel Neues einstellen müssen. 

Darüber hinaus gibt es in diesem Schuljahr an der KKS noch eine weitere wesentliche Neue-

rung: Die Leitung der Schule hat in den Sommerferien gewechselt, da sowohl Frau Kantian 

als auch Herr Franklin in Ruhestand gegangen sind. Herr Thiemann, den viele bereits als 

schulfachlichen Koordinator und engagierten Musiker kennen, hat das Amt des stellvertreten-

den Schulleiters übernommen und ich bin die neue Schulleiterin. Mein Name ist Katja Schader, 

ich war bisher am Gymnasium in Bad Nenndorf als Lehrerin, schulfachliche Koordinatorin und 

stellvertretende Schulleiterin tätig und bin jetzt gerade dabei, mich an der KKS einzuarbeiten. 

Die Leitung der Schule ist sicher eine große Herausforderung, der ich mich aber mit Freude 

und Engagement widmen werde.  Es ist mir wichtig, dass die Schule ein Ort ist, an dem sich 

jede und jeder wohlfühlen kann, Kooperation und ein angstfreies und erfolgreiches Lernen 

möglich ist. Ich hoffe, dass uns dies als Schulgemeinschaft gemeinsam gelingt und werde 

mein Möglichstes dafür zu tun.   

Zugleich stellt uns dieses Schuljahr aber auch vor besondere Herausforderungen, da die 

Corona-Pandemie nur einen eingeschränkten Regelbetrieb zulässt. Dieser führt dazu, dass es 

eine Fülle von (Hygiene-)Regelungen und Einschränkungen gibt, die beachtet werden müssen 

und die ein lebendiges und offenes Schulleben erschweren.  Die letzten Monate und auch die 

neuesten Entwicklungen haben aber gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns alle an wesentli-

che Spielregeln halten, um erneute Schulschließungen und Homeschoolingphasen zu vermei-

den. Daher möchte ich an alle appellieren, die für die Schule geltenden Regelungen zu beach-

ten und gemeinsam daran mitzuwirken, dass Lernen und Schulbetrieb vor Ort dauerhaft mög-

lich sind. Ich denke, das kann gelingen.  

Einige wesentliche Regelungen, die unbedingt schon für den Besuch der Schule am ersten 

Tag zu beachten sind, habe ich im Dokument „Hervorhebung wichtiger Regelungen zum 

Schulbesuch unter Corona-Einschränkungen“ aufgeführt. Weitere Regelungen und De-

tails finden sich im Dokument „Hygieneplan und Regelungen zum Schulalltag in 

Corona-Zeiten.“ 

 

Ich wünsche allen einen guten und gesunden Schulstart! 

Mit freundlichen Grüßen 

Katja Schader 

Schulleiterin 


