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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das Schuljahr 20/21 ist zu Ende. Die Sommerferien stehen vor der Tür. 
Ein bemerkenswertes, außergewöhnliches Jahr! Auch wenn das Schuljahr recht kurz war, fühlte es 
sich deutlich länger an. Gerade die lange Distanzlernzeit und auch der Wechselunterricht stellten für 
die gesamte Schulgemeinschaft eine echte Belastung dar. 
Sie als Eltern haben uns in diesem Schuljahr vielfältig unterstützt, indem Sie das Lernen zu Hause 
gestärkt haben und immer wieder wohlwollend kritisch unseren Kurs begleitet haben. Auch in 
unserem kleinen schulinternen Testzentrum haben uns Eltern unterstützt. 
Ganz herzlichen Dank dafür! 
 
In diesem Elternbrief möchte ich Ihnen Personalveränderungen mitteilen und einen kurzen Ausblick 
auf den Schulstart zum 2. August geben. 
 
 
Personalveränderungen: Mit diesem Schuljahr verlassen uns einige Kolleg/innen. 
Frau Kopte und Herr Buddelmann beenden ihren Lehrerberuf: Beide haben etwa 14 Jahre bei uns an 
der Schule gearbeitet. Wir danken für das Engagement und die schöne gemeinsame Zeit. Wir 
wünschen beiden einen wohlverdienten Ruhestand! 
Frau Bissel und Frau Grieser werden auf eigenen Wunsch an eine andere Schule versetzt. Herr 
Heinrichsen, unser Koordinator für die Jahrgangsstufen 7/8, wird ein Jahr nicht an der Schule sein, in 
dieser Zeit vertritt ihn Herr Biß in seiner Funktion. 
Zum neuen Schuljahr konnten wir zugleich mehrere Personen einstellen. Dennoch gibt es in den 
Fächern Kunst und Musik einen großen Engpass, so dass ich befürchte, dass in diesen Fächern nicht 
der vollständige Unterricht erteilt werden kann. Im neuen Schuljahr wird es (nicht nur für diese 
Fächer) neue Stellenausschreibungen geben. 
Die FSJ-Mitarbeiterin Anna-Lena Thoma beginnt ihr Studium. Zum neuen Schuljahr konnten wir die 
FSJ-Stelle bereits wieder besetzen. 
 
 
Zum Schulstart am 2. August 2021: 
Auf unserer Homepage finden Sie ein Schreiben der Bildungsministerin. Hierin werden erste Schritte 
ins neue Schuljahr skizziert. Ziel sei es, ein annähernd reguläres Schuljahr zu starten. Aber natürlich 
bleibe eine gewisse Unsicherheit. Für uns bedeutet dies, dass wir voraussichtlich auch in den ersten 14 
Tagen wieder Maske tragen und die Selbsttests zweimal pro Woche fortsetzen. 

Gemeinschaftsschule Nortorf 
mit Oberstufe 

Marienburger Straße 47 – 49, 24589 Nortorf 
Fernruf   04392/402690        
gemeinschaftsschule.nortorf@schule.landsh.de 
www.gemeinschaftsschule-nortorf.de 
Das Sekretariat ist erreichbar: 
Mo - Do in der Zeit von 07.00 - 14.00 Uhr 
Fr von 07.00 - 13.00 Uhr 



 

Sollte es hierzu Veränderungen geben, informiere ich Sie wie üblich in diesem Schuljahr auf unserer 
Homepage. Ich hoffe sehr, dass die Anzahl der Elternbriefe im nächsten Schuljahr nicht so hoch sein 
muss.   
In allen Jahrgängen und Fächern werden wir noch einmal genau hinschauen, wie der Leistungsstand 
in den Klassen ist. Sollte es zu großen, unerwarteten Lernlücken durch die Distanzlernzeit und die 
Sommerferien gekommen sein, werden wir entsprechen reagieren. Fest beschlossen ist bereits das 
„+1-Konzept“ für die Jahrgänge 9 und 10, das ich im letzten Elternbrief erläutert habe. 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
 
Timo Off 
Schulleiter 


