Schulbrief
30.6.2022
Liebe Schulgemeinschaft,
das Schuljahr 2021/21 ist geschafft. Der durchgängige Präsenzunterricht wurde von allen als ein wichtiger Schritt zur
Befriedung und Normalisierung des Schulbetriebs empfunden. Turbulent war es trotzdem: Masken- und Testpflicht,
vielfach sich ändernde Schulen-Coronaverordnungen und Quarantänereglungen, Absonderungserlasse, Kontaktund Veranstaltungsbegrenzungen, ein Auf und Ab im Infektionsgeschehen – „normal“ war das (noch) nicht.
Doch haben wir trotz nicht abebbender Infektionszahlen insbesondere gegen Ende Schuljahres das bunte Schulleben
quasi im Endspurt ein großes Stück wiederbeleben können. Die Abiturentlassungsfeier, der Abi-Ball, die vielen tollen
Auftritte beim Sommerkonzert, die zwei gelungenen Aufführungsabende der Theater-AG, die Ausbildung der
Klassencoaches, der Abi-Streich, das große, von der SV organisierte Schulfest und schließlich die Bundesjugendspiele
waren ein wunderschöner Abschluss des Schuljahrs - so ganz anders als die „Sterilität“ in der langen Zeit davor. Ganz
herzlichen Dank an die vielen engagierten Schülerinnen und Schüler sowie die vielen organisierenden Lehrkräfte –
und natürlich an unseren stets unterstützenden Förderverein, an unsere lieben Sekretärinnen und an unsere
tatkräftigen Hausmeister!
Das Abitur ist dieses Jahr bei uns wieder zumeist erfreulich ausgefallen, wenn auch nicht in jedem Einzelfall. Es
bestanden 105 Schülerinnen und Schüler das Abitur, eine Schülerin sogar mit der Endnote 1.0, vier Prüflinge
bestanden leider nicht und verließen uns mit dem schulischen Zeugnis der Fachhochschulreife. Wir gratulieren allen
im Abschlussjahrgang für die erreichten Leistungen und wünschen ihnen Erfolg auf ihrem weiteren Weg.
Unser Abschlussjahrgang hat uns aber noch nicht ganz verlassen: Eine praktische Sportabitur-Nachprüfung steht
noch in den Sommerferien an. Das Sportprofil war mehrfach gebeutelt von Corona und Verletzungen, so dass in den
letzten Tagen unter anderem auch an einem Samstag Nachprüfungen durchgeführt wurden. Die letzte Prüfung
werden wir auch noch schaffen. Vielen Dank an die Sportfachschaft für den guten Teamgeist und die Sportprofiler
für das „Mitspielen“, teils im wahrsten Sinne des Wortes!
Zum Schuljahresende verlassen uns auch Lehrkräfte: Unsere drei Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, Frau Lindhorst,
Herr Haase und Herr Peters, machen sich auf zu neuen Ufern. Herr Hamer geht in den wohlverdienten Ruhestand,
Frau Bickford wechselt näher an ihren Wohnort und Herr Berger übernimmt das Amt des stellvertretenden
Schulleiters am Kopernikus Gymnasium Bargteheide. Wir danken allen für das Engagement für unsere Schule und
wünschen ihnen alles Gute! Herr Görtz wird zwar pensioniert, doch er bleibt uns noch ein Jahr als „Seniorexperte“
erhalten. Die neuen Lehrkräfte werde ich dann zu Beginn des neuen Schuljahres vorstellen.
Im nächsten Schuljahr wollen wir wieder zum 2017 beschlossenen Lernraumsystem zurückkehren, welches wegen
Corona vorübergehend durch das alte Klassenraumsystem ersetzt wurde. Der erste Schultag am 15. August beginnt
für die Lehrkräfte traditionsgemäß mit einer Dienstversammlung in der ersten Stunde. Für die Schülerinnen und
Schüler beginnt der Unterricht in der zweiten Stunde mit einer Klassenlehrerstunde und bis zur fünften Stunde findet
Unterricht nach Plan statt. Im Anschluss wird die Dienstversammlung für die Lehrkräfte fortgesetzt mit einer
Vorziehung von Teilen des ersten Schulentwicklungstags. Am Freitag, den 18. August findet dann der zweite Teil des
Schulentwicklungstags statt, was bedeutet, dass die erste Unterrichtswoche schon am Donnerstag endet.
Die Einschulungsfeier für die neuen Fünftklässler wird am Dienstag, den 16. August um 15 Uhr in der Sporthalle
stattfinden.
Mit den Zeugnissen wird ein Schreiben der Bildungsministerin zum Rahmenkonzept im nächsten Schuljahr per
Ranzenpost mitgegeben. Dieses Schreiben haben wir auch noch einmal hier auf unserer Homepage bereitgestellt.
Zum Schluss wünsche ich allen erholsame Sommerferien und wieder allen Familien, die aktuell von Corona betroffen
sind, alles erdenklich Gute, Gesundheit, ggf. eine schnelle und vollständige Genesung sowie viel Kraft beim
Durchstehen. Allen anderen wünsche ich weiterhin Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen
Th. Glaser
Schulleiter
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