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Rendsburg im Januar 2023 

Liebe Eltern,  

 

das erste Schulhalbjahr ist nun zu Ende und wir möchten uns an dieser Stelle bei Ihnen für die 

gute Zusammenarbeit recht herzlich bedanken. Insbesondere hat die Kommunikation 

zwischen Schule und Elternhaus hervorragend funktioniert. Das Engagement aller Beteiligten 

hat dazu beigetragen, dass wir trotz der anstrengenden sowie belastenden Zeit und den 

Lernrückständen, die durch die Pandemie entstanden waren, gut zurechtgekommen sind. 

Rückblickend auf die letzten zwei Jahre ist es sehr erfreulich, wie schnell und flexibel unsere 

Schülerinnen und Schüler auf die neuen Herausforderungen reagiert und wie sie sich an die 

neuen Lernbedingungen angepasst haben. Auch die Lehrkräfte engagierten sich in 

beeindruckender Weise und bildeten sich ständig weiter, um ihren Schülerinnen und Schülern 

den bestmöglichen Unterricht bieten zu können.  

Herzlichen Dank auch an unsere Elternschaft, die uns in dieser schwierigen Zeit unterstützt 

hat. Ihre Anregungen und Ihre Rückmeldungen trugen dazu bei, dass wir uns ständig 

verbessern und an die Bedürfnisse Ihrer Kinder anpassen konnten.  

Mit diesen guten Erfahrungen sind wir zuversichtlich, dass wir auch zukünftig weiterhin mit 

allen am Schulleben Beteiligten unseren Schülerinnen und Schülern die bestmögliche 

Unterstützung bieten können, um ihnen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. 

Wir nutzen mit diesem Schreiben auch die Gelegenheit, Sie über die neuesten Entwicklungen 

an unserer Schule zu informieren.  

PERSONALVERÄNDERUNGEN 

Frau Corinna Hansen (D, Mu) tritt zum 01.02.2023 ihren Ruhestand an. In den letzten 13 

Jahren hat sie zusammen mit ihren Musikkolleginnen und -kollegen viel Engagement sowie 

viel Zeit eingebracht, um u.a. tolle musikalische Veranstaltungen am Gymnasium Kronwerk 

durchzuführen. Auf diesem Weg nochmals alles Gute für Sie und vielen Dank für Ihr Wirken, 

liebe Frau Hansen.  

Zum 01.02.2023 verabschieden wir auch Frau Großmann (M, Bio) und Herrn Flüh (E, G). Beide 

Kolleginnen und Kollegen verrichten ihren Dienst zukünftig an einem anderen Gymnasium. 

Herzlichen Dank für Ihre geleistete Arbeit, Ihr Engagement und viel Erfolg auf Ihrem weiteren 

beruflichen Weg.  

Im Referendariat heißen wir Frau Hoffmann-Carstens (M, Ph) und Herrn Fell (D, Phi) herzlich 

willkommen. Ihnen einen guten Start am Gymnasium Kronwerk. 
 

Herzlichen Glückwusch an unsere zwei Referendarinnen Frau A. Frahm (D, Bio) und Frau 

Hurtig-Scharf (evR, Mu), die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, nun bei uns 

eine Stelle antreten und somit wieder unsere entstandenen personellen Lücken schließen 

werden. Wir schätzen uns glücklich, dass weiterhin durch Frau Plümer (D, Span), Frau 
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Taubert (E, WiPo) und Herrn Rohrkamp-Stiller (M, WiPo) die Unterrichtsversorgung 

sichergestellt ist. 

 

NEUER STUNDENPLAN 

Zum 30.01.2023 tritt der neue Stundenplan in Kraft. Dieser wurde bereits am 24.01.2023 in 

webuntis veröffentlicht.  

TERMINE 

Bitte beachten Sie, dass am Freitag (03.02.23) der Elternsprechtag in der Zeit von 14:30 Uhr 

bis 18:00 Uhr stattfinden wird. Die Informationen hierzu wurden Ihren Kindern in webuntis 

mitgeteilt und zusätzlich in den Klassen 5 – 7 als Ranzenpost  mit nach Hause gegeben.   

Weitere wichtige Termine, die Sie schon einmal vormerken können, sind: 

 

Samstag, 4.2.  Gartentag im Rahmen der Schulhofverschönerung 

09:00 Uhr – 15:00 Uhr 

   Informationen hierzu finden Sie auch auf unserer Homepage 

 

Montag, 13.02. Sextanerinformationsabend 

   19:00 Uhr – 21:00 Uhr 

 

Montag, 20.02. Schulentwicklungstag 

   Unterrichtsfrei für alle Schülerinnen und Schüler 

 

Montag, 13.03. Elternabende für die Jahrgänge 5, 9, Q1 und Q2 

   Ab 19:00 Uhr 

 

Mittwoch, 15.03. Elternabende für die Jahrgänge 6, 7, 8 und E 

   Ab 19:00 Uhr 

 

Dienstag, 28.03. Schulkonferenz 

    19:00 Uhr 
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OGS 

Auf unserer Homepage erhalten Sie Informationen zu unserer offenen Ganztagsschule. Herr 

Sievers, unser Leiter und Erzieher in der OGS, erhält durch Frau Gözde Kan fortan tatkräftige 

Unterstützung. Wir heißen Frau Kan herzlich willkommen und wünschen dem Team viel 

Freude mit unseren Schülerinnen und Schülern. 

 

Schulsozialarbeit 

Auch die Stunden für die Schulsozialarbeit sollen erhöht werden, sodass uns – vorausgesetzt, dass es 

geeignete Bewerberinnen und Bewerber gibt – ab dem neuen Schuljahr neben Herrn Bräuß eine weitere Kraft 

als Ansprechpartner zur Verfügung stehen wird.  

 

Digitalisierung von Schule 

Mit den Förderrichtlinien des Digitalpakts Schule wurde bei uns in den letzten Monaten durch 

unseren Schulträger unsere IT-Struktur ausgebaut. Mit dem Fachdienst IT der Stadt Rendsburg 

stehen wir in einem regen Austausch. Eine Schwerpunktarbeit ist z.Z. der Ausbau und die 

Stabilität des WLAN.  

Voraussichtlich bis Ende Februar sind unsere Klassenzimmer und Fachräume mit einer 

digitalen Tafel (Activ Panel) ausgestattet. In insgesamt 19 Räumen wurden bereits solche 

interaktive Touch-Displays installiert.  

Das Kollegium des Gymnasium Kronwerk nutzt intensiv das Schulportal SH. Durch diese 

datenschutzkonforme Webplattform werden wir beim Lehren, Lernen und Arbeiten 

unterstützt. Dadurch haben wir Zugang zu digitalen Bildungsmedien, können u.a. auf digitale 

Werkzeuge wie z.B. dienstliche E-Mailadressen, auf das Lernmanagementsystem 

„itslearning“, auf die Online Pinnwand „OP.SH“, auf die landeseinheitliche Datenbank 

„School SH“ u.v.m. zugreifen. Dadurch wird zukünftig die Digitalisierung von Unterricht 

erheblich erleichtert.  

Mit Hilfe von webuntis haben wir eine weitere Möglichkeit, zeitnah Informationen zu streuen 

und mit Ihnen und Ihren Kindern in Kontakt zu treten. So sind unser digitaler Stundenplan 

und die Mitteilungsfunktionen mit tagesaktuellen Informationen, auf die man jederzeit 

zugreifen kann, nicht mehr wegdenkbar. In einer Pilotklasse wurde seit einigen Wochen 

erfolgreich der individuelle Elternzugang von webuntis erprobt.  

 

Präventionskonzept 

Seit August letzten Jahres ist die Verpflichtung von Schulen zu Präventions- und 

Interventionskonzepten im Schulgesetz §4 festgeschrieben: „Zum Schutz der seelischen und 

körperlichen Unversehrtheit der Schülerinnen und Schüler verfügt die Schule über ein 

Präventions- und Interventionskonzept insbesondere zu Gefährdungen im Zusammenhang 

mit sexualisierter, psychischer und körperlicher Gewalt, zur allgemeinen Stärkung und 

Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler sowie zu 
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strukturellen Maßnahmen zum Umgang mit drohender und bestehender Gefährdung des 

Kindeswohls“. 

Wir haben uns mit Zustimmung der Schulkonferenz erfolgreich für die Pilotierungsphase des 

Projektes „School That Care“ zur Erstellung und Umsetzung eines solchen 

Präventionskonzeptes beworben. Für die Prozessbegleitung stehen uns für einen Zeitraum 

von 12 Monaten insgesamt 10 000.- € zur Verfügung.  

Förderverein  

Am 2. September hat unser Förderverein seinen 30. Geburtstag gefeiert - mit einem Festakt 

im Foyer unserer Schule. Frau Birgit Heß, die erste Vorsitzende des Vereins, hat in ihrer Rede 

auf das jahrzehntelange Wirken des Vereins für das Gymnasium Kronwerk zurückgeblickt und 

eine große Fördersumme für die Ausstattung des Fahrschülerraums und des Schulhofs in 

Aussicht gestellt. Fröhlich umrahmt wurde diese Veranstaltung von verschiedenen 

musikalischen Beiträgen aus der Schüler- und Lehrerschaft. Über das Geburtstagsgeschenk 

des Fördervereins haben wir uns sehr gefreut. Der Fahrschülerraum konnte dadurch 

vollständig neu möbliert werden. Rund 11.000.-€ wurden in die Möbel investiert, die von der 

Schülerschaft aktiv genutzt werden. In diesem Zusammenhang nochmals ein großes 

Dankeschön und die Bitte an Sie, liebe Eltern: Werden Sie Mitglied im Förderverein. Das Geld 

kommt zu 100% bei Ihren Kindern an. Ansprechpartner sind Herr Schwieger und Herr Faber. 

Am 9. November hatte der Förderverein zu einer weiteren Veranstaltung im Foyer eingeladen: 

Frau Dr. Frauke Dettmer, die ehemalige Leiterin des Jüdischen Museums in Rendsburg, hat 

mit vielen Bildern eindrucksvoll die Ereignisse rund um die Pogromnacht 1938 in Rendsburg 

dargestellt. Der gesamte E-Jahrgang und die Geschichtskurse aus dem Q1-Jahrgang waren 

anwesend und haben ihr interessiert zugehört.   

  „Verschönerungsaktionen“ 

Mit Freude können wir an dieser Stelle auch bekanntgeben, dass es zudem gelungen ist, die 

„Arbeitsecke“ für die Oberstufe ebenfalls neu zu möblieren. Die Lieferung erfolgt im Frühjahr 

2023.  

Wie Sie den Terminen entnehmen können, wird am 04.02. ein weiterer Gartentag am 

Gymnasium Kronwerk stattfinden. Den engagierten Eltern, die dies akribisch vorbereitet 

haben, sei an dieser Stelle mehr als gedankt. Zudem arbeitet der AK Schulhofgestaltung 

weiterhin an Ausschreibungen, um Gelder zu generieren. Wir hoffen, dass wir in diesem 

Zusammenhang bald positive Neuigkeiten verkünden können. Des Weiteren ist es gelungen, 

dass der Spielbereich auf dem Schulhof West neu gestaltet wurde und immer noch wird. 

Übrigens auch hier unterstützt der Förderverein die Projekte.  Wenn Sie Ideen haben oder 

mitarbeiten möchten, freuen wir uns auf Sie. Ansprechpartnerin ist Frau Holm-Klimmek.  

Schuljubiläum  

Im nächsten Jahr wird unsere Schule 50 Jahre alt – das soll kräftig gefeiert werden. Darum 

planen wir für den Frühsommer 2024 eine Festwoche mit verschiedenen Aktionen, an denen 

Schüler, Lehrer und Eltern teilnehmen können. Neben einem großen Festakt in der Turnhalle 

wird es u.a. ein Konzert, eine Theateraufführung, einen Mottotag „Die wilden Siebziger“, 
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einen Spieletag rund ums Kronwerk und, bei genügend Interesse, einen Festball im Hohen 

Arsenal geben. Weitere Informationen folgen im Laufe dieses zweiten Halbjahres.  

Schulkultur 

Das Thema Schulkultur ist Thema des Arbeitskreises Kronwerk 2024. In diesem Arbeitskreis 
nehmen wir das 50. Schuljubiläum 2024 zum Anlass, darüber nachzudenken, wo wir nach der 
Pandemie stehen, was unsere Schule ausmacht, was sich bewährt hat und was wir verändern 
wollen. Wichtig ist es uns in diesem Zusammenhang u.a., die Identifikation aller mit unserer 
Schule zu stärken, kulturelle Vielfalt noch mehr als Gewinn zu sehen und mehr Nachhaltigkeit 
im Unterricht und in der Projektarbeit zu etablieren.  

Eine Umfrage unter allen Schülerinnen und Schülern, bei der wir der Frage nachgegangen sind, 
inwieweit unser Motto "Miteinander Leben und Lernen" an unserer Schule wirklich gelebt 
wird und Bestandteil des Schulalltages ist, hat ein insgesamt großes Interesse der Befragten 
am Schulleben allgemein gezeigt, über das wir uns sehr gefreut haben. Insbesondere wurde 
das Miteinander als Stärke und positiver Faktor für Lernerfolge gesehen. Dass wir alle ganz 
unterschiedliche individuelle Kulturen mit an unsere Schule bringen, die aus allen Teilen 
Deutschlands und der Welt beeinflusst sind, birgt ebenfalls viel Potenzial für unser 
gemeinsames Leben und Lernen. Um darüber ins Gespräch zu kommen und damit auch 
möglichen Vorurteilen vorzubeugen, arbeiten wir an einer Umfrage und wollen eine Weltkarte 
erstellen, auf der wir alle Orte markieren, an denen wir uns zuhause fühlen. In der Umfrage 
geäußerte berechtigte Kritik z.B. an der Ausstattung konnten wir gut aufgreifen bzw. wurden 
u.a. bei konkreten Ideen für eine attraktivere Schulhofgestaltung in der schon längst 
laufenden, sehr aktiven Arbeit bestärkt.   

 

Wir wünschen der Schulgemeinschaft einen guten Start in das 2. Halbjahr. 

Herzliche Grüße 

 

 Volker Knoop     Anja Holm-Klimmek 
         Schulleiter                                                                       stellvertretende Schulleiterin 

 

  

 

 

 

 

 

 


