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   Elternbrief - Juli 2017  

Liebe Eltern,  

 

das Schuljahr ist zu Ende und wir haben in den zurückliegenden Tagen und Wochen wieder 

eine ereignisreiche Zeit erlebt. Gratulation noch einmal an alle Abschlussschülerinnen und 

Schüler des Jahrgangs 2017 und alles Gute für den weiteren beruflichen und privaten Weg. 

Zu diesem Anlass hatten wir wieder eine sehr schöne, stimmungsvolle Verabschiedung in der 

Sporthalle und einen feierlichen und fröhlichen Ball am Abend. Allen, die zum Gelingen 

dieses Tages beigetragen haben, ein herzliches Dankeschön. 

 

Besondere Ereignisse waren auch der „Soziale Tag“ (schön, dass sich so viele Schüler unserer 

Schule für andere engagieren) und der Aktionstag „Schule mit Courage – Schule gegen 

Rassismus und Ausgrenzung“. Die Präsentation der Poetry Slams aller Jahrgangsbesten in der 

großen Sporthalle vor der ganzen Schulgemeinschaft war sicherlich ein besonderes Highlight 

dieses Schuljahres. Für unsere Schule ist dies eine Auftaktveranstaltung gewesen: Nach der 

Übergabe des entsprechenden Siegels, die in den nächsten Monaten erfolgen wird, werden 

wir uns mit der gesamten Schulgemeinschaft mit verschiedenen Aktionen diesem wichtigen 

Thema widmen, um deutlich gegen jede Form von Rassismus und Ausgrenzung an unserer 

Schule einzutreten. Vielen Dank den Schülervertreterinnen und –vertretern unter der 

Leitung von Frau Weißmann, die diesen Tag seit vielen Wochen mit großem Einsatz 

vorbereitet haben. 

 

Die Schulkonferenz hat für das kommende Schuljahr einige wichtige Veränderungen 

beschlossen:  

Wir werden für alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern der Jahrgänge 5 bis 8 sowie 

10 und 11 am ersten Schultag des zweiten Halbjahres kurze aber verpflichtende Zeugnis-

gespräche anbieten, in denen über den aktuellen Leistungsstand und die weiteren schuli-

schen Entwicklungsmöglichkeiten gesprochen werden soll. Für den neunten Jahrgang 

werden diese Gespräche bereits Anfang Dezember geführt. Nähere Informationen hierzu 

erhalten Sie am Anfang des neuen Schuljahres durch die Schulleitung und auf den Eltern-

abenden. 

 

Eine zweite Neuerung betrifft die Form der Differenzierung im Jahrgang 8: Nach intensiver 

Diskussion in allen schulischen Gremien haben wir uns entschlossen, im neuen 8. Jahrgang 

aus dem bisherigen Kursmodell mit Grund- und Erweiterungskursen auszusteigen. Statt-

dessen erhalten alle drei Kernfächer insgesamt 4 Zeitstunden Unterricht. Davon werden zwei 

Stunden im üblichen Klassenverband unterrichtet, die beiden anderen Stunden stehen 

jeweils einer Lerngruppe mit stärkeren Schülerinnen und Schülern sowie einer Lerngruppe 

für besondere Förderung in diesem Fach zur Verfügung, die Zuteilung erfolgt weiterhin 

durch die Fachlehrkräfte. Ihre Kinder haben also nach wie vor 3 Zeitstunden pro Kernfach: 2 

Zeitstunden im üblichen Klassenverband und eine weitere Stunde bei derselben Fach-

lehrkraft in einer deutlich kleineren Lerngruppe, in der sich nur Schülerinnen und Schüler 

dieser Klasse befinden. Wenn Sie hierzu noch Einzelfragen haben, wenden Sie sich bitte an 

ein Schulleitungsmitglied oder die Klassenlehrkraft Ihres Kindes.  



 

 

 

Die letzte bedeutende Neuerung für alle Schülerinnen und Schüler ist die Einführung unseres 

Schulplaners als verbindliches Kommunikationsmittel für alle Klassen bis Klassenstufe 10. 

Wir erhoffen uns damit auch in den höheren Klassen eine schnellere und leichtere Kontakt-

aufnahme insbesondere zwischen den Klassenlehrkräften und dem Elternhaus.   

 

In den kommenden Wochen und Monaten werden zwei größere Baumaßnahmen in unserer 

Schule durchgeführt: Mit dem ersten Ferientag beginnen die Bauarbeiten im Bereich des PäZ 

und der Sporthalle Süd, wo nach langem Warten nun die neuen Fahrradständer eingerichtet 

werden und die provisorische Zuwegung zum Schulhof Süd ihre endgültige Form erhält. 

Dieser Bereich ist ab dem neuen Schuljahr für das Abstellen der Fahrräder gedacht, so dass 

Sie bitte auch Ihre Kinder darauf hinweisen, keine anderen Abstellmöglichkeiten in diesem 

Bereich zu nutzen. Der Abriss der Fahrradboxen am Südausgang wird im nächsten Jahr 

erfolgen. Im Zusammenhang mit dem Fahrrad fahren der Kinder und Jugendlichen fallen uns 

in den letzten Monaten vermehrt Kinder und Jugendliche auf, die keinen Helm tragen. Ich 

bitte Sie, dies mit Ihren Kindern noch einmal zu besprechen, weil sich durch das Tragen eines 

Fahrradhelms, statistisch nachgewiesen, die Zahl der schweren Kopfverletzungen, die bei 

Fahrradunfällen entstehen können, deutlich reduzieren lassen.  

 

Das zweite große Bauvorhaben  ist der Neubau von vier Klassenräumen im Bereich Nord 

neben dem neuen TL-Raum. Hier wird es sicher das ganze Schuljahr zum Teil zu Beeinträch-

tigungen kommen. Bis zur Fertigstellung der Räume müssen wir uns mit Klassencontainern 

behelfen, die in der Nähe der Sporthalle und des Volleyball-Feldes aufgestellt werden.  
 

Leider mussten wir wie in fast jedem Schuljahr Klassen neu bilden und andere zusammen-

legen. Uns ist bewusst, dass dies für einige Kinder und Jugendliche sehr belastend ist. 

Trotzdem lassen sich diese Dinge aus schulorganisatorischen und personellen Zwängen nicht 

verhindern. Ich hoffe auf Ihr Verständnis.  

 

Vorankündigen möchte ich Ihnen den nächsten Themenelternabend am 09. Oktober 2017 

für interessierte Eltern aller Klassenstufen zum Thema „Drogenprävention“, ein Thema, um 

das sich leider Eltern und Lehrkräfte in gleicher Weise, in unterschiedlichen Jahrgängen aller 

Schulen sorgen. Geplant ist dieser Abend unter Mitwirkung des Drogenpräventionsteams 

der Stadt Bad Bramstedt, der Polizei und Vertretern der Schule. Wir freuen uns dabei über 

die bisherige gute, offene und erfolgreiche Zusammenarbeit, die uns ermöglicht, zeitnah auf 

Informationen und Beobachtungen aus der Schüler- und Elternschaft zu reagieren.    

 

Abschließend möchte ich mich bei den vielen Eltern und Schülerinnen und Schülern bedan-

ken, die sich in diesem Schuljahr so vielseitig für unsere Schule engagiert und damit zum 

Gelingen vieler Veranstaltungen beigetragen haben. Nach den zurückliegenden und sicher 

zum Teil auch aufregenden Tagen mit Prüfungen und Zeugnisnoten sowie den schönen 

gemeinschaftlichen Erlebnissen in den Klassen und in der Schulgemeinschaft besonders zum 

Abschluss des Schuljahres, bleibt mir nun, Ihnen und Ihren Kindern eine schöne und erhol-

same Zeit in den Sommerferien mit dem dazugehörigen hoffentlich schönen Sommerwetter 

zu wünschen.  

 

Ihr Wolfram Henkies   

 



   


