Schulbrief
13.2.2022
Liebe Schulgemeinschaft,
seit dem 2. Februar gilt für die Fälle einer Infektion mit dem Corona-Virus der überarbeitete Absonderungserlass. Dazu ist auf unserer Homepage ein Schema bereitgestellt, das beim Beachten der Fallunterscheidungen
eine Hilfestellung sein soll.
Für den Zutritt zum Schulgebäude gilt aktuell nicht mehr der Impfstatus, sondern für alle gleichermaßen ein
negatives Schnelltestergebnis nicht älter als vom Vortag. Die Beschilderung an den Eingängen ist auf den
neuen Stand gebracht. Im Schulalltag ist diese Regel mit der dreimaligen Testung pro Woche entsprechend
erfüllt. Eltern, Referenten und sonstige Besucher haben ein aktuelles Test-Zertifikat im Schulbüro vorzuzeigen.
Für viele Fälle ermöglichen wir die individuelle Testung im Krankenzimmer.
Die Intensität der Omikron-Welle ist auch bei uns an der Schule zu spüren, wenn auch zum Glück nicht ganz in
der Größenordnung wie vielerorts. So hatten wir im Januar acht positive Schnelltests in der Schule, in den
ersten beiden Februarwochen aber schon 17. Eine Vielzahl unserer Klassen war/ist dadurch von der täglichen
Testung betroffen. Dabei ist die Streuung über alle Jahrgänge auffällig, Infektionsketten zum Glück nicht. Um
diesem diffusen Geschehen zu begegnen sollen sich alle Klassen in der Woche vom 14. bis zum 18. Februar
täglich testen.
An den strengen Hygieneregeln halten wir fest. Vielen Dank auch für die Unterstützung durch die SV, die dies
deutlich in ihrem Halbjahresbrief zum Ausdruck gebracht hat. Wir wollen alle schützen, für den Q2-Jahrgang
steht das Abitur an! Darum bitte ich auch um Umsicht in den Pausen draußen, wo es aktuell sicher nicht
angebracht ist, lange ohne Maske ganz dicht beieinander zu stehen. Was nicht verboten ist, ist nicht deswegen
auch gleich vernünftig.
Mit der Corona-Schulinformation vom 10. Februar ist die neue Schulen-Coronaverordnung ab dem 14. Februar
angekündigt worden. Es sind Lockerungen in Sport und Musik vorgesehen. Wir bleiben hingegen bei OPMaskenregel in der Sporthalle und gehen für den Sportunterricht auch weiterhin vorrangig nach draußen.
Zum Halbjahr hat uns überraschend unsere neue Schulsekretärin Frau Schäfer aus persönlichen Gründen
verlassen. Wir bedanken uns für ihre - wenn auch nur kurze - Tätigkeit bei uns und wünschen Ihr alles Gute.
Die Ausschreibung zur Neubesetzung ist bereits abgeschlossen und wir werden hoffentlich zeitnah wieder in
Vollbesetzung für alle da sein. Bis dahin hat Frau Bubig freundliche Unterstützung von unserer FSJ-lerin Hannah
Servais. Vielen Dank für den Allround-Einsatz in unserer Schule!
Als Unterstützungskraft konnten wir Herrn Jakob Wagner einstellen, der vor kurzem schon bei uns ein
Praktikum absolviert hat und nun ganz aktuell schon in vielen Klassen Aufsicht führte. Eine weitere
Unterstützungskraft folgt hoffentlich zeitnah. Wir freuen uns über diese tatkräftige Unterstützung!
In der Zeit vom 17. bis 21. Januar wurden die neuen Medienscouts ausgebildet. 14 Schülerinnen wurden vom
Medienberater des Kreisjugendrings und den Referenten des Offenen Kanals aus Kiel (OKSH) ausgebildet.
Vielen Dank für das tolle Engagement und vielen Dank an Frau Griese und Frau Mikolajczyk für die Organisation
und die Betreuung der Scouts.
Am 28. Januar verlief die Zeugnisausgabe ganz regulär, so wie in Vor-Lockdownzeiten. Die Gesprächsbedarfe
konnten hoffentlich gut im online-Format an den Elternsprechtagen am 10. und 11. Februar erfüllt werden.
Wir hatten uns für den zusätzlichen Vormittag am Freitag entschieden, da erfahrungsgemäß die Nachfrage in
der Orientierungsstufe sehr groß ist. Vielen Dank an alle Beteiligten, besonders an Frau Lorentzen, Frau
Ruschenburg und Herrn Püschel für die perfekte Organisation des Sprechtags!
Auf die Möglichkeit der Nutzung eines Bildungsgutscheins, insbesondere zur Aufarbeitung eventueller Lücken,
die im Corona-Lockdown entstanden sind, möchte ich hier nochmal hinweisen. Auch unsere vielen
Intensivierungsangebote sollen gerne genutzt werden. Fragen Sie bitte bei Bedarf bei der Klassenlehrkraft
oder bei den Fachlehrkräften nach.
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Den Schulentwicklungstag haben sicher viele Familien für ein langes Wochenende gut nutzen können. Wir
Lehrkräfte waren fleißig und haben in zahlreichen Workshops zu unterschiedlichen Themen gearbeitet. Vielen
Dank an Herrn Höltje für die gute Organisation. Frau Holzgreve konnten wir in diesem Rahmen auch
angemessen feierlich verabschieden. Hier noch einmal alles Gute im verdienten Ruhestand.
Der Schulfotograph war in der ersten Februarwoche in der Schule. Die Fotos werden für die neuen
Schülerausweise verwendet und sie können auch bald käuflich erworben werden. Die Infos dazu werden die
Klassenlehrkräfte zeitnah ausgeben.
Unser Oberstufenleiter Herr Koerting führte am 7. Februar einen umfänglichen online-Infoabend für die Eltern
des kommenden E-Jahrgangs durch. Auch Frau Wege von der Berufsberatung der Agentur für Arbeit in Reinbek
informierte ausführlich. Die präsentierten Oberstufen-Informationen finden Sie im Bereich Oberstufe auf
unserer Homepage. Vielen Dank für das große Interesse und an Frau Griese und Herrn Koerting für die gute
Organisation und Präsentation!
Herr Bergermann, unser Orientierungsstufenleiter, führt am 14. Februar einen Infoabend für die Eltern der
zukünftigen neuen Fünftklässler durch, ebenfalls online, aber in zwei Durchgängen. Es haben sich erfreulich
viele Eltern dafür angemeldet. Der offizielle Zeitraum für die Anmeldung ist dann vom 21. Februar bis zum 2.
März. Hierzu finden Sie die nötigen Informationen im Bereich Orientierungsstufe auf unserer Homepage.
Vielen Dank für die Organisation und Vorbereitung an Herrn Bergermann! Bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass er in diesen Tagen wegen der Vielzahl der zu führenden Beratungsgespräche nur eingeschränkt erreichbar
ist.
Wir gratulieren Milena Zorn aus der E1d zum Erreichen der zweiten Runde des Wettbewerbs Chemie – die
stimmt. Mit 30 Mitstreiterinnen und Mitstreitern tritt sie am 23. März in der zweiten Runde landesweit an.
Wir drücken die Daumen! Vielen Dank an Frau Mielke für die Betreuung des Wettbewerbs.
Am 14. und 15. Februar findet im 8 Jahrgang die geplante Essstörungsprävention statt. Vielen Dank an Herrn
Höltje, unseren schulfachlichen Koordinator.
In den zwei Wochen vom 14. bis zum 25. Februar finden die Betriebspraktika der 9. Klassen statt. Es wurden
ausreichend Antigen-Schnelltests mitgegeben, damit unsere Praktikantinnen und Praktikanten in der Zeit
versorgt sind. Wie beim Wirtschaftspraktikum gibt es auch hier wieder ein Alternativprogramm für die, deren
Praktikum wegen Corona nicht stattfinden kann. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse.
Die zentralen VERgleichsArbeiten (VERA) finden jetzt im 8. Jahrgang in den Fächern Deutsch, Englisch und
Mathematik vom 21. bis zum 25. Februar statt. Für den 6. Jahrgang liegen die Termine für Deutsch und
Mathematik am 2. Februar und am 1. März.
Am Dienstag, den 1. März, werden wir wieder vom mobilen Impfteam der Kassenärztlichen Vereinigung
besucht, voraussichtlich von 9:30 bis ca. 12 Uhr. Herr Wagner hat dazu bereits eine Rundmail geschickt. Die
Impfwilligen werden wieder vom Nachmittagsunterricht befreit, ggf. auch vom Sportunterricht am Folgetag.
Die genaue Terminierung für die Klassen geben wir noch bekannt. Zur Erst- und Zweitimpfung sind die
Einwilligungserklärung mit Anamnesebogen und der Aufklärungsbogen vollständig ausgefüllt und
unterschrieben mitzubringen. Für Boosterimpfungen sind diese Unterlagen nicht erforderlich.
Auf das absolute Halteverbot in der Kehre Im Raum möchte ich noch hinweisen mit der dringlichen Bitte,
dieses auch zu beachten. Wie bereits erwähnt ist dort bitte kein Halteplatz für die „Elterntaxis“, da hier sonst
die Zuwegungen zu den Parkplätzen und im Notfall auch für die Feuerwehr behindert werden.
Wir freuen uns alle auf die Miniferien, die uns die drei beweglichen Ferientage 2., 3, und 4. März verschaffen.
Zum Schluss wünsche ich wieder allen Familien, die aktuell von Corona betroffen sind, alles erdenklich Gute,
Gesundheit, ggf. eine schnelle und vollständige Genesung und viel Kraft beim Durchstehen. Allen anderen
wünsche ich weiterhin Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen
Th. Glaser
Schulleiter
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