
           Gemeinschaftsschule Auenland 
                                     Gemeinschaftsschule mit Oberstufe i. E. des Schulverbandes Bad Bramstedt in Bad Bramstedt 

                         Schäferberg 28, 24576 Bad Bramstedt, Tel.: 04192-897410 
                           Fax: 04192-897423, E-Mail: gems.bad-bramstedt@schule.landsh.de 
 

   Elternbrief - November 2017  
Liebe Eltern,  
 

ich hoffe Ihre Kinder und Sie sind gut in das neue Schuljahr gestartet. Für einige begann das Schuljahr 

in einem neuen Klassenverband, weil die Anzahl der Schülerinnen und Schüler eine Teilung oder ein 

Zusammenlegen von Klassen erforderte. Inzwischen hat sich das ungewohnte Gefühl sicher gelegt, so 

dass das Lernen auch wieder im Mittelpunkt stehen kann. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis für 

diese Maßnahmen und die konstruktive Mitwirkung der Elternvertreter soweit das möglich war. 

 

Das Schuljahr begann leider insofern unerfreulich, dass ich mich gezwungen sah, aufgrund der politi-
schen Situation in London die seit Jahren stattfindende Englandfahrt des 8. Jahrgangs unter der 

Leitung von Frau Heymann abzusagen. Die Ereignisse der nächsten Tage haben uns auf erschrecken-

de Weise Recht gegeben. Wir haben sehr lange mit dieser Entscheidung gerungen, werden aber auch 

in Zukunft bei Schulfahrten ins Ausland die Unversehrtheit der Schülerinnen und Schüler und die der 

Lehrkräfte mit oberster Priorität behandeln. Die Gesamtverantwortung für diese Fahrten liegt, 

anders als bei einem Reiseunternehmen, allein bei der Schulleitung.  

 

Zurzeit werden zu unserer Freude die neuen Fahrradständer im Bereich des PäZ installiert. Für alle 

Schülerinnen und Schüler der Schule sind jetzt ausreichend Fahrradständer vorhanden. Zeitnah 
werden diese auch noch mit einer Dachkonstruktion versehen. Deshalb sollen alle Fahrräder ab 

sofort auf dem Schulgelände nur noch in den dafür vorgesehenen Ständern abgestellt werden: Im 

Bereich des PäZ oder in den alten Fahrradboxen am Ausgang Süd. Im Bereich des Ausgangs Süd zum 

Maienbaß dürfen außerhalb der Fahrradständer keine Räder mehr abgestellt werden. Vor allem 

dürfen diese nicht am Geländer festgeschlossen werden, es handelt sich hierbei um Rettungswege, 

die von Einsatzfahrzeugen jederzeit ungehindert befahrbar sein müssen. Bitte weisen Sie Ihre Kinder 

darauf hin.  

 

Im Bereich des Schulgeländes Nord ist inzwischen mit der Einrichtung der Baustelle für den Anbau 

von vier neuen Klassenräumen begonnen worden. Wir hoffen, dass die ersten Frostnächte noch 
etwas auf sich warten lassen und wir in diesem Jahr mit dem Bau möglichst weit kommen, damit der 

Einzugstermin zum neuen Schuljahresbeginn 2018/19 gehalten werden kann und gehen davon aus, 

dass sich die Geräuschbelästigung für die anliegenden Klassenräume in Grenzen hält. 

 

Die Gemeinschaftsschule Auenland ist eine Schule des gemeinsamen Lernens und deshalb sind wir 

fortlaufend bemüht, das Lernen noch effektiver zu gestalten und unsere Schule als Lernort noch 

attraktiver zu machen. Hierzu gibt es aus allen schulischen Gremien immer wieder Anregungen. 

Heute möchte ich Sie bitten, an einer kurzen Umfrage teilzunehmen, wie Sie als Eltern unsere Schule 

wahrnehmen. Die Ergebnisse werde ich den schulischen Gremien zur Verfügung stellen und für die 

Weiterentwicklung unserer Schule nutzen. Sie finden die Umfrage unter https://leonie-sh.de/bf37, 

sie ist vom 08. bis 17. November 2017 freigeschaltet. Es wäre schön, wenn sich möglichst viele Eltern 

beteiligen würden (bitte pro Kind an unserer Schule eine Umfrage ausfüllen) .  

 

Für die kommenden Wochen wünsche ich Ihnen mit Ihren Kindern schon heute eine schöne und 

friedliche Vorweihnachtszeit und freue mich auf ein ereignisreiches Schuljahr. Nehmen Sie bitte für 

Ihre Planung die folgenden Termine des Schuljahres 2017/2018 zur Kenntnis. Die Klasseneltern-

beiräte tragen sich bitte auch schon einmal die Konferenztermine ein. Eine schriftliche Einladung 

erfolgt dann jeweils noch zusätzlich. Über Änderungen können Sie sich laufend auf unserer 

Homepage www.gems-auenland.de informieren. 

Ihr W. Henkies 


