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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das neue Schuljahr beginnt und ich möchte Ihnen mit diesem Elternbrief einen kleinen Ausblick ge-
ben und einige Neuerungen mitteilen.  
 
Maßnahmen für einen „Schulbetrieb unter Corona“ 
„So einen Start ins Schuljahr gab es ja noch nie!“ – Das stimmt und zugleich ist die Aussage in jedem 
Jahr wahr. Dennoch sind in 2020/2021 die Veränderungen ein wenig größer als sonst. 
Das Betreten des Schulgebäudes ist derzeit nur mit einer Maske erlaubt. Auch die Pausenhöfe, das 
Schulgebäude und nicht zuletzt die Unterrichtsorganisation haben sich verändern müssen. 
Am ersten Schultag haben die Klassenlehrkräfte mit Ihrem Kind die neuen Abläufe durchgespro-
chen. Wenn Sie unsere Regelungen einsehen wollen, finden Sie das „Schulkonzept“ in der jeweils ak-
tuellen Fassung auf unserer Schul-Homepage.  
Drücken wir uns allen die Daumen, dass wir mit Abstand, Hygiene und Alltagsmaske (AHA) gesund 
durch Herbst und Winter kommen.  
Herzlichen Dank an viele Eltern, die an der Elternumfrage zum Fernunterricht teilgenommen haben. 
Sie finden die zusammengefassten Ergebnisse ebenfalls auf der Schul-Homepage. Ich hoffe, dass wir 
so eine Schulschließung und vollständigen Fernunterricht nicht wieder erleben.  
 
Personalveränderungen 
Auch in diesem Schulbetrieb gibt es Personalveränderungen. 
Zum Ende des letzten Schuljahres haben uns einige Lehrkräfte verlassen: Frau Peitzner, Frau West-
hues, Herr Kuhlmann (alle drei Versetzung an eine andere, wohnortnähere Schule), Herr Bartsch 
(jetzt Unterstufenleiter in Kiel), Frau Prang (Ende der Ausbildung), Frau Bruhn (zwei Jahre Tätigkeit 
an der Kunsthochschule). Frau Pophusen und Frau Rathjen erwarten Nachwuchs und sind ebenfalls 
derzeit nicht in der Schule. 
Daher haben wir zum neuen Schuljahr acht neue Lehrkräfte und einen Referendar begrüßen können. 
Dass wir mehr Lehrkräfte einstellen, als dass wir abgeben, ist ein Zeichen unseres gesunden Schul-
wachstums. Zusätzlich konnten wir die FSJ-Stelle (Freiwilliges Soziales Jahr) erneut besetzen.  
Auf dem ersten Elternabend werden sich die neuen Lehrkräfte noch nicht vorstellen. Sie haben si-
cher gesehen, dass wir aufgrund der besonderen Situation den ersten Elternabend bewusst sehr kurz 
halten. 
 
Ausbildungsplatzangebote 
Eine ausgeprägte Berufliche Orientierung ist eine der Stärken unserer Schule. Wir sind nicht nur zur 
„Ausbildungsmesse“ oder zum „Akademikertag“ mit den Arbeitgebern der Region eng verbunden. 
Sondern auch im schulischen Alltag freuen wir uns über Kontakte zu den Firmen hier in der Mitte 
Schleswig-Holsteins. Für die Schülerinnen und Schüler haben wir seit einem halben Jahr einen neuen 
Service auf Iserv: Wir stellen Ausbildungsangebote von Firmen vor. Sollten Sie von weiteren offenen 
Ausbildungsplätzen wissen, können Sie das Unternehmen gern ermuntern uns einen Hinweis zu mai-
len. Ihr Kind kann Ihnen die Ausbildungsplatzangebote auf iserv unter Dateien > Ausbildungsplätze 
zeigen! 
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Masernimpfschutz 
Medial ging das Thema Masernimpfschutz in der Corona-Debatte etwas unter. Es hat sich aber nicht 
geändert: Wir sind verpflichtet, in diesem Schuljahr von allen Schülerinnen und Schülern (und Lehr-
kräften) den Masernimpfschutz zu prüfen. Mit dem genauen Ablauf kommen wir im Herbst auf Sie 
zu. Erst einmal soll das Schuljahr starten! Suchen Sie schon einmal den Impfausweis!  
 
SELG (Schüler-Eltern-Lehrer-Gespräche) 
Am Mo, 30. November werden wir die Schüler-Eltern-Lehrer-Gespräche beginnen: Ein neues For-
mat, das den klassischen Elternsprechtag im Frühjahr ersetzen wird. Wir wollen uns mehr Zeit für 
die gemeinsamen Gespräche nehmen. Über den Ablauf werden Sie über die Klassenlehrkräfte recht-
zeitig informiert. 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
Timo Off 


