Schulbrief
Liebe Schulgemeinschaft,

10.12.2021

hier nun mein voraussichtlich letzter Schulbrief in diesem bewegten Jahr 2021.
Ganz aktuell steht der Baubeginn zur Erweiterung der Mühlauschule am 13. Dezember an. Dafür wird ab
dem Montag der Fußweg von Famila bis zur Grundschule für lange Zeit gesperrt. Es können weiter alle
anderen Zuwegungen genutzt werden. Vor dem eigentlichen Baubeginn wird uns aber Zug um Zug ein neuer
Feueralarm-Fluchtweg hergerichtet zu den Grünflächen an der Tennishalle, wo dann unser neuer
Sammelplatz sein wird. Mit den Klassen wird es Begehungen geben und wir werden auch eine
Feueralarmübung planen.
Die Corona-Lage hat uns auch in diesem Herbst ganz erheblich gefordert. Täglich müssen wir unsere Zahlen
dem Ministerium melden. Die aufbereiteten Daten werden tagesaktuell veröffentlicht auf der Polyteia-Seite
des Bildungsministeriums. Für den 13. Dezember ist die neue Schulen-Coronaverordnung angekündigt. Eine
wichtige Änderung wird sein, dass für schulischen Sonderveranstaltungen im Innenbereich wie insbesondere
Schulfeste, Schulbasare, Schulkonzerte und Schulaufführungen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die
nicht Schülerin oder Schüler bzw. Personal an der Schule sind, die 2G-Regel eingeführt wird. Wir haben
angesichts der Lage bis Weihnachten keine solchen Großveranstaltungen geplant.
Zum Glück sind wir bis auf sehr wenige Einzelfälle soweit vergleichsweise glimpflich durch die vierte Welle
gekommen. Der überwiegende Teil dieser Fälle stellte sich nach dem positiven Schnelltest später per PCRTest als unbedenklich heraus. Es gab aber in diesem Schuljahr auch schon drei an unserer Schule
aufgedeckte Fälle, die sich dann per PCR-Test bestätigten. Eine rasche Absonderung, die häusliche
Quarantäne und die tägliche Testung der betroffenen Klassen hat aber gut funktioniert. Die KlassenInformation per „Ranzenpost“ bei einem Positivfall hat sicher das eine oder andere Mal zu häuslicher
Besorgnis geführt, auch sicher zu weiteren freiwilligen Selbsttestungen zu Hause. Vielen Dank für die
gemeinsame Sorgsamkeit! Besonders das konsequente und korrekte Tragen der Masken ist ein wesentlicher
Schutz. So hatten wir bisher zum Glück keine Infektionsketten in der Schule und auch die betroffenen Kinder
sind soweit gut durch die Krankheit gekommen. Das haben wir auch der Disziplin zu verdanken, mit der wir
uns zumeist an die verordneten Regeln halten. Wo dies bisher noch nicht gelingt, werden wir leider weiter
nachschärfen müssen.
Die deutlichen Einschränkungen bleiben weiterhin bestehen: Man muss z.B. zum Essen oder Trinken nach
draußen, weil dies unter sicherer Abstandswahrung drinnen im mit über 900 Personen gefüllten
Schulgebäude im Regelfall nicht umzusetzen wäre. Einzige Ausnahme sind die Regenpausen, wo am
geöffneten Fenster die Maske kurzzeitig abgenommen werden darf und gemeinsam möglichst auf Abstände
geachtet werden soll. Auch das regelmäßige, in unübertroffenem Maße effektive Stoß- und Querlüften ist
gerade im Winter wieder eine Herausforderung. Hochwertige CO2-Ampeln sind in Absprache mit dem
Schulträger bereits im Haushalt eingeplant. An das Maskentragen haben wir uns inzwischen soweit gewöhnt.
Sehr traurig ist es, wenn weiterhin schöne Veranstaltungen nicht stattfinden können, wie z.B. die
Weihnachtskonzerte.
Die Bildungsministerin wünscht ausdrücklich, dass wir auf die aktuellen Corona-Impfangebote aufmerksam
machen. Informieren Sie sich auch gerne auf der Info-Seite der Landesregierung.
Neu ist seit Einführung des aktualisierten Infektionsschutzgesetzes die strenge 3G-Regel für Erwachsene im
Schulgebäude: Schulfremde Besucher bekommen vom Sekretariat Ansteckschilder.
Wir begrüßen unseren neuen Schulsozialarbeiter Herrn Albrecht Uhl. Er hat seine Arbeit jetzt im Dezember
bei uns aufgenommen und wird sich nun zuerst in den Klassen 5 bis 7 vorstellen. Auf der Homepage findet
man seine Kontaktdaten.
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Unser Jahrbuch „Forum“ kommt! Die Hefte können in den kommenden Tagen für 4€ über die
Klassenlehrkräfte bestellt werden. Vielen Dank an Herrn Bittner und Frau Griese für die Redaktion sowie an
Herrn Thomas und Frau Beck für die Fotos. Viele lebhafte Beiträge wurden beigesteuert und wie immer hilft
der Förderverein bei der Vorfinanzierung, auch hierfür vielen Dank! An dieser Stelle möchte ich auch noch
einmal für den Förderverein werben: Bitte unterstützen Sie uns durch Ihren Beitritt! Die Jahreshauptversammlung des Vereins findet übrigens jetzt am 13. Dezember um 18 Uhr im Forum statt.
ELSA, dieses freundliche Apronym steht seit 1997 an unserer Schule für Eltern, Lehrer- und Schülerarbeit.
Speziell ist der Brötchen-Dienst der zahlreichen Eltern gemeint, die uns in den großen Pausen an der
Milchbar frisch geschmierte Brötchen und z.B. auch Obstsalat verkaufen. Dies wird außerordentlich gerne
angenommen! Ganz herzlichen Dank an Frau Grosser und an die vielen anderen Eltern, die dies ehrenamtlich
in der Schule leisten. Allerdings wird hier noch Verstärkung gebraucht! Wenden Sie sich gerne ans
Sekretariat, wenn Sie hungrige Kinderaugen zum Strahlen bringen möchten.
Am 25. November fand im 6. Jahrgang der Vorlesewettbewerb statt. Wir gratulieren Anton Haaß (6c) für die
beste Leistung und drücken die Daumen für den Regionalentscheid! Den beteiligten Schülerinnen und
Schülern, den Lehrkräften in der Jury und auch der Schulband, die für tolle Stimmung sorgte, großen Dank!
Der Regionalentscheid der Mathe-Olympiade fand am 18. November statt. Im letzten Schulbrief drückten wir
schon die Daumen. Wir gratulieren Tom Ehrich (9d) zum 4. Platz, Greta Wiedenhöft (5d) zum 3. Platz, ganz
besonders aber Pino Ramien (6d) zum 2. und Theresa Servais (8a) zum1. Platz. Dann wünschen wir Pino und
Theresa viel Erfolg bei der Landesrunde!
Auf unserer Homepage läuft aktuell unser Adventsrätsel. Viel Spaß beim Knobeln!
Einige Schülerinnen und Schüler des E-Jahrgangs waren am 3. Dezember in der Hamburger Staatsoper zu
einer gesonderten Schülervorstellung. Vielen Dank an Frau Schleisiek und Frau Schnepel sowie auch an den
Förderverein, der hier bei der Finanzierung unterstützte.
Für die Samstage vom 13.11. bis zum 4.12.21 hat Herr Bittner für die Oberstufe wieder die Teilnahme an den
Saturday Morning Physics angeboten. Ihm und den Teilnehmern vielen Dank.
Unsere FSJ-lerin Hannah Servais organisiert am 14. und 15. Dezember schulintern eine Ehrenamtsmesse. Es
stellen sich vor: Die Medienscouts, die Konfliktlotsen (Kolos), Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, unsere
Schulsanitäter, die Schüler-Admins sowie Mitglieder der Pfadfinder. Herzlichen Dank für das Engagement.
Es wird deutlich, wie lebendig unsere Schule trotz Corona ist. Hoffen wir alle einmal, dass uns das nächste
Jahr ein Ende der Pandemie bringt und wir wieder zur vollen Lebendigkeit zurückkehren können.
Am 22. Dezember endet der Unterricht nach der vierten Stunde um 11:10 Uhr. Ich wünsche schon jetzt
besinnliche Weihnachtstage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und erholsame Ferien. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Th. Glaser
Schulleiter
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