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Liebe Schulgemeinschaft,
ich hoffe, alle Schülerinnen und Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigte haben einen schönen
Frühsommer und freuen sich gemeinsam auf die nun kurz bevorstehenden Sommerferien.
Nach einem wieder sehr ereignisreichen Schuljahr haben sich alle eine Sommerpause mehr als verdient.
Wie in jedem Schuljahr ist es in den letzten Schulwochen noch einmal sehr bunt bei uns in der Schule
geworden. Wir hatten direkt nach den Frühjahrsferien eine Vorhabenwoche, in der viele Ausflüge und
auch schon vereinzelt Klassen- und Studienfahrten wieder stattgefunden haben. Außerdem hat der von
unserer Schülervertretung organisierte „Bunte Abend“ erneut stattgefunden und viele ungeahnte
Talente zum Vorschein gebracht.
Neue Homepage
Ich möchte Sie und euch heute einmal auf unsere völlig neu aufgesetzte Homepage aufmerksam
machen, auf der es laufend neue und interessante Beiträge über unsere Schule gibt. Es lohnt sich dort
regelmäßig vorbeizuschauen. Aktuell finden sich dort neben den oben genannten Aktivitäten auch noch
Beiträge über unsere Zertifizierung zur Schule „Lernen durch Engagement“, die sich die beteiligten
Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte mit dem neu installierten „Imma-Montags-Cast“ mehr als
verdient haben.
Außerdem sind hier noch Berichte über die Neueröffnung der Spieleausgabe veröffentlicht, die
Juniorwahl, unsere Teilnahme an der Kulturnacht in Reinfeld und vieles mehr. Die Ergebnisse unserer
Kosima-Befragung zu Fragen der Prävention und Berichte und Fotos von unserer Abschlussfeier
werden auch in Kürze dort zu sehen sein.
Um die Homepage mit noch mehr Fotos aus unserem Schulleben zu bestücken, wird Ende August eine
Fotografin nur zu diesem Zweck in die Schule kommen und verschiedene Aktivitäten ins rechte Licht
rücken.
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Pilotprojekte Digitalisierung
Eine schöne Neuigkeit über die wir uns sehr freuen, ist auch noch, dass wir im nächsten Schuljahr als
Pilotschule für Informatik ausgewählt wurden. Unser Jahrgang 7 wird entsprechend in einem
Pilotprojekt verbindlich 1,5 Stunden Informatikunterricht erhalten.
Im nächsten Schuljahr startet dann auch noch unser 11. Jahrgang komplett mit vom Schulträger
gestellten Apple-Tablets für alle Schülerinnen und Schüler in das neue Schuljahr. Auch über dieses
Pilotprojekt freuen wir uns sehr und sind gespannt auf die Ergebnisse
Personal
Wir freuen uns, dass unsere Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst alle Ihre Prüfung erfolgreich bestanden
haben und eine von Ihnen, Frau Hälmer, im nächsten Schuljahr auch weiter an unserer Schule
unterrichten wird.
Verabschieden werden wir uns leider von Frau Schmidt, Frau Tank, Frau Butrymovicz, Herrn Cramer und
Herrn Wölk, die alle in anderen Städte weiter unterrichten werden.
Als neue Kollegiumsmitglieder begrüßen wir herzlich Meta Bräutigam, Laura Beeck, Gesine Grüneberg
und Maximilian Münster.
Unterricht in der ersten Woche nach den Sommerferien
In der ersten Woche findet der Unterricht in der Sek I und Sek II am Montag und Dienstag von der 2. – 5.
Stunde und an den anderen Tagen nach dem neuen Stundenplan statt, den Ihre Kinder voraussichtlich
am ersten Schultag erhalten. An den ersten beiden Schultagen findet Klassenleitungsunterricht statt.
Termine
Nach den Ferien finden wie in jedem Jahr unsere zentralen Elterninformationsveranstaltungen statt. Eine
gesonderte Einladung erhalten alle betroffenen Eltern unabhängig von diesem Brief.
16.08.2022

Elterninformationsveranstaltung Jahrgang 9 und 10

23.08.2022

Elterninformationsveranstaltung Jahrgang 5 und 11

Am 12.09. und 13.09.2022 finden unsere ersten beiden Schulentwicklungstage im Schuljahr statt. Die
Schülerinnen und Schüler haben entsprechend keinen Präsenzunterricht und bekommen Aufgaben für
zu Hause.
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Auf diesem Wege möchte ich mich noch einmal für die vielen schönen Momente mit euch, liebe
Schülerinnen und Schüler, und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen im letzten Schuljahr
bedanken. Es hat uns viel Freude gemacht und wir blicken gespannt auf die gemeinsamen Aufgaben
zum Wohle der Schulgemeinschaft im neuen Schuljahr.
Ich wünsche euch und Ihnen wunderschöne und erholsame und vor allen Dingen gesunde Ferien und
freue mich, alle im neuen Schuljahr wiederzusehen.

Jennifer Behnke, Schulleiterin

