Schulbrief
Liebe Schulgemeinschaft,

31.8.2022

das Schuljahr 2022/23 ist erfolgreich angelaufen. Gleich am zweiten Schultag haben wir am Nachmittag 134
Schülerinnen und Schüler des neuen fünften Jahrgangs feierlich eingeschult. Willkommen in unserer
Schulgemeinschaft! Ein herzliches Willkommen auch an die neuen Eltern, die bereits am Elternabend am 29. August
ihre Elternvertretungen gewählt haben und sich erfreulicherweise auch zahlreich zur Verstärkung des ELSABrötchenverkaufsteams gemeldet haben. Auch unser Verein der Freunde hatte erfreulichen Zulauf.
In den Sommerferien verließ uns sehr kurzfristig Herr Kappey, der eine Referentenstelle in Baden-Württemberg
angenommen hat. Wir konnten ihn nicht regulär verabschieden, bedanken uns aber für die geleisteten Dienste an
unserer Schule und wünschen alles Gute in der neuen Heimat. Neu ins Kollegium hinzugekommen sind Frau Hamann
mit den Fächern Religion und Latein, Frau van Mameren mit den Fächern Mathematik und Biologie, Herr Hermann
mit den Fächern Sport und Biologie so wie die neuen Lehrkräfte in Ausbildung Frau Haeger mit den Fächern
Mathematik und Biologie, Frau Wagener mit den Fächern Deutsch und Religion und Herr Halver mit den Fächern
Sport und Latein. Auch dieses Schuljahr haben wir wieder eine Unterstützung durch einen jungen Menschen, der ein
freiwilliges soziales Jahr bei uns ableistet: Henrik Schwarz, der nach seinem Abitur bei uns noch ein Jahr „dranhängt“.
Wir heißen alle Neuen bei uns ganz herzlich willkommen!
Wie vor den Ferien angekündigt sind wir wieder zum Lernraumsystem zurückgekehrt. Im Zuge dessen sind wir auch
wieder zum von der Schulkonferenz beschlossenen Unterrichtsbeginn um 7:45 Uhr übergegangen. In den beiden
Jahren des coronabedingten Übergangsmodells gab es regelmäßig Probleme mit den engen Busabfahrzeiten nach
der 5. Stunde. Hinzu kam dann noch die Sperrung des kurzen Weges zu den Bushaltestellen aufgrund der Baustelle
an der Grundschule. Nun wiederum betrifft es einige Busfahrkinder, die nicht ganz pünktlich zur zweiten Stunde
kommen können. Wir sind dazu im Gespräch mit den Verantwortlichen und gehen weiterhin entspannt und flexibel
mit den unverschuldeten Verspätungen um.
Am ersten Schultag nachmittags und am folgenden Freitag fand für die Lehrkräfte ein Schulentwicklungstag statt, wo
wir uns sehr intensiv mit den neuen Lehrerdienstgeräten und dem ab diesem Schuljahr an unserer Schule
eingeführten Digitalen Klassenbuch beschäftigt haben. Die Digitalisierung geht bei uns auch noch anderweitig voran:
In den Ferien wurden vier weitere Räume mit einem neuen interaktiven Display ausgestattet. Wir freuen uns sehr,
dass die Mittel des Digitalpakts über das Land und auch besonders durch den Schulträger so gewinnbringend bei uns
in der Schule ankommen.
In der Fahrtenwoche ab dem 22. August waren die Jahrgänge 6 und Q2 auf Klassen- bzw. Studienfahrt. Die
Verdichtung des Unterrichts für die nicht fahrenden Jahrgänge hatte sich schon in der letzten Fahrtenwoche
bewährt, sodass wir wieder Unterricht am gesamten Vormittag geben konnten. Die sehr vielen tollen Erlebnisse auf
den Fahrten wurden nur in wenigen Fällen von Corona-Infektionen getrübt. Allerdings musste nach sieben
Positivfällen die gemeinsame Fahrt der 6a und 6c in Flensburg am letzten Abend vorzeitig abgebrochen werden. Die
Eltern haben alle Kinder in Eigenregie abgeholt. Ganz herzlichen Dank dafür, auch an die betreuenden Lehrkräfte,
die vorbildlich gehandelt haben. Sie haben sich, genau wie die Schülerinnen und Schüler, die Fahrt sicher
unbeschwerter vorgestellt.
Der Ungarn-Austausch ist wiederbelebt: Vom 26.8. bis zum 2.9. ist eine Gruppe unserer Partnerschule aus Tokaj bei
uns zu Besuch. Herzlich willkommen und vielen Dank für die treue Partnerschaft seit 36 Jahren! Herzlichen Dank auch
an unsere Gastfamilien sowie Frau Hansson und Frau Schütt-Klose für die Betreuung und Organisation. Wir freuen
uns schon auf unseren Gegenbesuch.
Ein weiteres Angebot zur Corona-Impfung, noch vor den Herbstferien und wieder durch ein mobiles Impfteam der
Kassenärztlichen Vereinigung, ist in Vorbereitung. Aktuell erfragen wir anonym und unverbindlich den Bedarf bei uns
per iServ-Umfrage. Wenn der Termin konkret feststeht informieren wir wieder umfassend.
Mit freundlichen Grüßen
Th. Glaser
Schulleiter
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