Schulbrief

31.5.2022

Liebe Schulgemeinschaft,
zum 1. Juni endet als letzte Corona-Maßnahme nun auch die anlasslose Regeltestung an den Schulen, womit nun
keine weiteren Corona-Testkits mehr vom Land gestellt werden. Es bleibt bei der Eigenverantwortung, dass man sich
im Verdachtsfall selbst testen möge, was ja weiterhin kostenlos in den Testzentren möglich ist. Der Schnupfenplan
ist bitte weiter gewissenhaft zu beachten. Die offiziellen Corona-Informationen und -Regelungen für Schulen findet
man weiterhin auf der Webseite der Landesregierung.
Nach dem Pfingstmontag sind viele Klassen auf Klassenfahrt. In dieser Fahrtenwoche vom 7. bis zum 10. Juni wird
der Unterricht für die verbleibenden Klassen und Lehrkräfte etwas umorganisiert und in den Orientierungs- und
Mittelstufen-Klassen verdichtet auf 2. bis 6. Stunde. Der Lehrkräfteeinsatz in den Klassen soll gleichmäßiger verteilt
werden, wobei die Klassen aber möglichst nur „ihre“ Lehrkräfte haben. Das führt durchaus zu vermindertem oder
verstärktem Fachunterricht in einzelnen Fächern an diesen Tagen. Wir schauen mal, wie dieses Konzept aufgeht.
Die schriftlichen Abiturprüfungen sind ohne besonderen Vorkommnisse verlaufen und die Arbeiten sind von den
Lehrkräften in Erst- und Zweitkorrektur gewissenhaft korrigiert worden. Vielen Dank an alle Beteiligten für den
professionellen Einsatz! Jetzt am 2. Juni werden die Ergebnisse den Prüflingen mitgeteilt und diese haben dann die
Möglichkeit sich zu Zusatzprüfungen im mündlichen Abitur zu melden. Der vorläufige Prüfplan sieht für diesen
großen Jahrgang bereits jetzt vor, dass an den drei Tagen vom 13. bis zum 15.6.2022 bereits über 120 reguläre
Prüfungen abgenommen werden. An diesen Tagen findet kein Unterricht statt, lediglich Nachschreib-Termine und
Sprechprüfungen. Als vierter Prüftag wird noch der Donnerstag benötigt, was wir aber parallel zum normalen
Unterricht gut bewerkstelligen können. Wir wünschen allen Prüflingen viel Erfolg!
Am 17. Juni findet dann ab 15:30 Uhr die Abitur-Entlassungsfeier in unserer Sporthalle statt. Wir wollen für diese
große Veranstaltung die Teilnehmerzahl dahingehend beschränken, dass jeweils nur zwei bis maximal drei
Angehörige mitgebracht werden dürfen. Mit Abständen zwischen den Familien und freiwilligem Maskentragen
denken wir, dass dies eine verantwortbare Veranstaltung wird. Um den gebührend feierlichen Rahmen werden wir
uns sehr bemühen. Der anschließende, vom Abschlussjahrgang organisierte Abiball am Abend wird sicher auch eine
würdige Feier. Wir freuen uns schon.
Vom 20. bis zum 22. Juni findet die Ausbildung der Klassencoaches statt. Diese werden dann ab dem kommenden
Schuljahr Klassentagungen anbieten und Workshops zum Umgang mit Stress. Das Programm für die letzte
Schulwoche wird auch bunt: Ein Sport- und ein Schulfest sind geplant. Die näheren Informationen folgen noch.
An den drei Tagen der Zeugniskonferenzen, 21., 23. und 27. Juni, findet kein Nachmittagsunterricht statt.
Für unsere ukrainischen Schülerinnen und Schüler bemühen wir uns weiter um qualifizierte Lehrkräfte sowie um
DAZ-Unterstützungskräfte. Wir gratulieren unseren drei Lehrkräften in Ausbildung, Frau Lindhorst, Herrn Haase und
Herrn Peters, die ihr Examen in der Woche bis zum 20. Mai alle bestanden haben! Sie haben sich
dankenswertenweise gleich alle bereit erklärt, unseren DAZ-Unterricht mit zu verstärken, zumal sie dazu auch speziell
qualifiziert sind.
Unser Landessieger bei Jugend Forscht, Veit Eysholdt, vertrat Schleswig-Holstein vom 26. bis 29. Mai im Bundesfinale
in Lübeck im Bereich Mathematik/Informatik mit seinem Projekt Verschlüsselter Massenspeicher. Leider wurde er
dort nicht prämiert, doch wir gratulieren voller Hochachtung zu diesem Teilnahmeerfolg!
Zum Schluss wünsche ich 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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