Schulbrief
6.10.2022
Liebe Schulgemeinschaft,
die Notwendigkeit zum Energiesparen ist auch bei uns in der Schule angekommen. Die Schulverbandsvorsteherin Frau Lorenzen rief uns dazu in einem Schreiben auf. Thermostate haben wir zwar nicht in den
Klassenzimmern und in der Sporthalle ist es noch angenehm warm, doch wissen wir aus den vergangenen
Wintern, dass es zeitweise wieder drinnen kalt werden wird. Wenn wir jedoch alle gemeinsam - ganz
besonders bei niedrigen Außentemperaturen - darauf achten, dass die Fenster nur im Unterricht zum
vorgeschriebenen effektiven Stoßlüften geöffnet werden, sollten sich ausgekühlte Räume vermeiden
lassen und der Energieverbrauch der Schule verringern lassen. Auch den anderen Hinweisen aus Frau
Lorenzens Schreiben schließe ich mich an, der vielfachen Stromvergeudung können wir entgegnen. Das
dringende Anliegen verstehen wir alle, also machen wir bitte alle mit!
Neben Informationen zum Energiesparen fasst die aktuelle Schulinformation aus Anlass der Herbstferien
2022 auch den aktuellen Sachstand zum Thema Corona zusammen. Demnach ist der vormalige
Schnupfenplan nicht mehr von Bedeutung, es gilt nur noch die normale Verantwortlichkeit im
Krankheitsfall. Corona-Infektionen werden aber bitte weiterhin umgehend der Schule gemeldet.
Die zuvor angekündigte erneute Corona-Impfaktion in den Räumen unserer Schule findet nun am 10.
November statt. Hierzu werden wir nach den Herbstferien noch genauer informieren. Auch den
Lehrkräften steht die Teilnahme an der Aktion wieder frei. Bereits jetzt online sind aktuelle Informationen
der Landesregierung sowie die Anschreiben an die Eltern und Schülerinnen und Schüler unter 12 Jahren
und ab 12 Jahren. Der Anmeldebogen auf der vierten Seite des letztgenannten Schreibens darf gerne auch
schon vorzeitig im Sekretariat abgegeben werden. Gemäß telefonischer Auskunft sollen angeblich alle
aktuellen Impfstoffe außer den sogenannten „Totimpfstoffen“ angeboten werden. Eine ärztliche Beratung
wird selbstverständlich auch wieder Vor-Ort gegeben sein.
Der für unser Schulgebäude zuständige Schulverband lässt die in den Abluftschächten verbauten alten
Brandschutzklappen auf Asbesthaltigkeit überprüfen. Diese werden dann gegebenenfalls durch eine
Fachfirma ausgetauscht. Eine Gefährdung liegt nicht vor, eine Raumluftmessung wurde seitens des
Schulträgers durchgeführt.
Des Weiteren wurde vom Schulverband die Installation einer Außenbereichs-Videoüberwachung
beschlossen, die im Bereich des Schulzentrums gezielt der nächtlichen Vermüllung - insbesondere mit
Glasscherben auf unserem Schulhof Süd und dem Grundschul-Schulhof - entgegenwirken soll. Die
besonderen Vorgaben hierzu werden beachtet und umgesetzt. Wenn die Anlage installiert ist, werden wir
insbesondere alle Schülerinnen und Schüler noch einmal gezielt darüber aufklären, dass während des
Schulbetriebs die Kameras nicht aktiv sind, um eventuelle Ängste und Befindlichkeiten aufzugreifen.
Gemäß Rahmenkonzept 2022/23 des Bildungsministeriums haben wir unter anderem im 5. Jahrgang die
Lernstände in Deutsch und Mathematik erhoben. Dies ist zur Unterstützung am Übergang ans Gymnasium
längst Routine, hat nun aber im Konzept besondere Bedeutung.
Aufgrund des längerfristigen Ausfalls einer Lehrkraft muss der Musikunterricht im 9. Jahrgang zunächst
ausfallen. Der Stundenplan wurde von Herrn Wagner entsprechend angepasst. Die prekäre Lage auf dem
Lehrkräfte-Stellenmarkt ist inzwischen leider auch bei uns zu spüren.
Mit Unterstützung des Kreisjugendrings hatten wir am 21. September im Rahmen der Stormarner
Kindertage einen informativen Elternabend zum Thema „Schönheit und Selbstdarstellung in Social Media“.
Vielen Dank an die Eltern für die Teilnahme und an Frau Mikolajczyk für die Organisation und Betreuung.
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Am 23. September fand die Lange Nacht der Antike reges Interesse. Vielen Dank an die zahlreichen
Betreuerinnen und Betreuer sowie besonders an Frau Rohmer für die Initiative und Organisation dieses
neuen, attraktiven Events.
Die Mini-Phänomenta vom 26. bis 30. September war auch dieses Jahr wieder eine große Attraktion. Es
kamen auch wieder viele Grundschulklassen zum Erkunden und Entdecken in unsere Pausenhalle.
Am 28. und 29. September hatten die 7. Klassen das an unserer Schule als Baustein der Gewaltprävention
etablierte Klassencoaching. Ganz herzlichen Dank an unsere Coaches sowie an Frau Mikolajczyk, Frau de la
Rubia, Herrn Höltje und Herrn Uhl für die nachhaltige Arbeit in diesem wichtigen Bereich der schulischen
Arbeit.
Gleich nach den Herbstferien wird der Q1-Jahrgang für zwei Wochen im Wirtschaftspraktikum sein. Wir
wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen gewinnbringenden Einblick in das Berufsleben!
Ab dem 7. November haben wir für sieben Tage den Frankreichaustausch zu Gast. Wir freuen uns! Vielen
Dank im Voraus an die Gastfamilien und an Frau Siebert für die Planung.
Die vermehrte Inanspruchnahme von Nachschreibterminen - nicht nur aus Krankheitsgründen - möchte ich
zum Anlass nehmen darum zu bitten, dass in den Familien sorgsam mit Vormittagsterminen geplant wird,
dort wo es möglich ist. Für alle Beteiligten, Schülerinnen und Schüler wie auch Lehrkräfte, sind Nachschreibtermine immer eine zusätzliche Belastung.
Noch zwei Hinweise zur Unfallvermeidung: Die Abkürzung quer über den Parkplatz oder auch weiter über
die Feuerwehrzufahrt vor dem Haupteingang ist bitte kein Fußweg für die Schülerinnen und Schüler,
Schilder sind aufgehängt. Die sichere Zuwegung geht entlang der überdachten Fahrradständer. Den
Fußweg entlang der Hahnheideschule und dem Blauen Haus benutzen auch viele mit dem Fahrrad. Das ist
mitunter gefährlich. Vom Blauen Haus kam die verständliche Bitte um Rücksichtnahme, besonders für die
Erst- und Zweitklässler.
Ich wünsche allen erholsame Ferien!
Mit freundlichen Grüßen
Th. Glaser
Schulleiter
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