26. Januar 2018

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
das erste Schulhalbjahr 2017/18 ist abgeschlossen. Es war ein ungewohnt turbulentes Halbjahr, das mit der heutigen Zeugnisausgabe sein Ende findet. Ich hoffe, dass viele von Ihnen
stolz auf die erreichten Leistungen Ihrer Kinder sind. Sollten Sie dennoch Rücksprache mit
einzelnen Kollegen halten wollen, steht Ihnen unser Elternsprechtag am 9.2.2018 zur Verfügung, zu dem Sie heute die Einladung mit den Zeugnissen erhalten.
Aber nun die wichtigste Information für Sie alle zuerst: Am 19.12.2017 wurde ein neuer
Schulleiter, Herr Volker Knoop, vom Schulleiterwahlausschuss gewählt und in den Weihnachtsferien wurde ihm vom Ministerium die Schulleitung übertragen. Die Ernennung erfolgt zum 01.03.2018.
Wir freuen uns auf Herrn Knoop und eine gute Zusammenarbeit mit ihm.
Personalia
Zum Halbjahreswechsel am 1. Februar 2018 wird sich die Zusammensetzung des Kollegiums
wieder verändern:
Im vergangenen Schulhalbjahr haben uns Frau Reineke und Herr Bohn als Vertretungslehrkräfte tatkräftig unterstützt. Beide haben eine Planstelle in Neumünster bzw. Kiel bekommen. Dazu gratulieren wir herzlich.
Herr Käßhöfer geht ab 01.02.2018 in Elternzeit.
Herr Harfmann verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand. Für seinen Einsatz in
all den Jahren danken wir ihm herzlich und wünschen ihm alles Gute für den Ruhestand.
Frau Bohlmann (noch bekannt unter dem Namen Kotterba) kommt zurück aus der Elternzeit.
Drei Vertretungslehrkräfte werden uns im nächsten Halbjahr unterstützen, dies sind:
Frau Schmidt mit den Fächern Mathematik und Physik,
Herr Benz mit den Fächern Deutsch und Geschichte und
Herr Michaelis mit den Fächern Biologie und Englisch.
Herzlich begrüßen möchten wir auch unsere neue Referendarin Frau Pardun mit den Fächern Biologie und Englisch.
Advent im Kronwerk
Am 30.11.2017 fand zum wiederholten Male unser bekannter „Advent im Kronwerk“ statt.
Frau Zölck und Herr Brandt haben die Schule zusammen mit ihren Kunstkursen in einen
adventlichen Ort verwandelt. Ein besonderer Dank geht auch an die SV sowie die Verbindungslehrer/in, die diesen Event organisiert und zum Erfolg geführt haben.

Weihnachtskonzert
Unser traditionelles Weihnachtskonzert in der Christkirche hat wieder viele begeistert.
Leider waren die schön geschmückten Tannenbäume noch nicht aufgestellt, was aber den
musikalischen Beiträgen in keinster Weise geschadet hat.
Allen Beteiligten einen herzlichen Dank , denn nur wer die ganzen Vorbereitungen miterlebt
hat, weiß, wieviel Arbeit dahintersteckt.
Fahrten im vergangenen Halbjahr
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Begleitungen der Studienfahrten.
Sie finden die Ziele und Themen auf der Homepage unter der Rubrik Termine.
Ausstattung und Interieur
Ein weiterer Klassenraum der Unterstufe konnte mit neuen Möbeln ausgestattet werden. Wir
arbeiten kontinuierlich daran weiter, regelmäßig in den nächsten Jahren ganze Klassenräume (hoffentlich nicht immer nur einen Raum pro Jahr!) mit neuen Möbeln zu bestücken.
Halbjahreswechsel/Stundenplan
Hurra! Webuntis ist da!
Seit Anfang des Jahres können sich die Schüler den Vertretungsplan online anschauen. Ein
langgehegter Wunsch seitens der Schüler konnte erfüllt werden. Hier gilt mein Dank an
Herrn Käßhöfer, der es geschafft hat, den Zugang zum Vertretungsplan über das Internet
einzurichten.
Der Stundenplan des ersten Halbjahres wird bis Freitag 02.02.2018 gelten.
Erst ab 05.02.2018 wird es einen neuen Stundenplan geben, er wird Ende nächster Woche
bekanntgegeben.
Das ganze erste Halbjahr über hat sich Herr Dr. Ehlers dankenswerterweise um die Stundenpläne und Vertretungspläne gekümmert. Auch hierfür meinen herzlichen Dank!
Abschließend möchte ich mich bei allen Kollegen/innen dafür bedanken, dass sie zum Gelingen des ersten Halbjahres durch ihr professionelles, selbstverständliches und engagiertes
Arbeiten beigetragen haben.
Allen wünsche ich einen guten Start ins zweite Halbjahr 2017/18

Ingrid Hintz

