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Liebe Eltern,              02.09.2019 
 
ich hoffe, Sie und Ihre Kinder sind gut in das neue Schuljahr gestartet. Besonders diejenigen, für die 
unsere Schule in diesem Schuljahr ganz neu ist, begrüße ich an dieser Stelle sehr herzlich und freue 
mich auf eine gute Zusammenarbeit im Sinne Ihrer Kinder.  

Wir beginnen das Schuljahr mit einigen Neuerungen im Bereich der Digitalisierung: Es gibt für alle 
Klassen keine Klassenbücher aus Papier mehr und die Vorteile des Online-Stundenplans haben Sie als 
Eltern sicher auch schon gemerkt. Zusätzlich arbeiten wir an der Einrichtung einer sicheren Kommu-
nikationsplattform IServ, zu der Sie in den letzten Tagen bereits Ihre Zustimmung geben mussten. 
Daraus ergeben sich für Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte viele neue Möglichkeiten der 
schulischen Kommunikation, die wir nach und nach umsetzen werden. Dabei wird es bestimmt auch 
immer wieder zu technischen Problemen kommen, die wir bemüht sind, schnellstmöglich zu beheben. 
Ich bitte Sie hierfür vorab um Verständnis und Geduld.   

Das neue Schuljahr hat mit teilweise neuen Unterrichtszeiten begonnen, die ich Ihnen im letzten 
Elternbrief vor den Ferien angekündigt hatte. Diesen Elternbrief finden Sie zum Nachlesen auf der 
Homepage. Die App für den Vertretungsplan lässt nur eine Darstellung von Unterrichtszeiten zu (hier 
die Zeiten für Klassenstufe 5 bis 7), weshalb es hier in den ersten Tagen zu Verwirrungen kam.  

Im Hinblick auf die Rückfragen einiger Eltern zu den veränderten Zugangszeiten im Gebäude Süd 
möchte ich noch einmal deutlich auf die Notwendigkeit dieser Maßnahme für die Sicherheit Ihrer 
Kinder hinweisen: In den letzten Jahren kam es wiederholt zu unschönen Situationen, weil schulfremde 
Personen auch während der Unterrichtsstunden unbemerkt und unerwünscht in das Gebäude Süd 
gekommen sind. Verschiedene Maßnahmen zum zeitweiligen Verschließen der großen Eingangstür 
blieben bisher ohne Erfolg. Deshalb bleibt ab sofort die große Eingangstür im Gebäude Süd dauerhaft 
verschlossen und stattdessen wird eine weniger einsehbare Tür in diesem Bereich für unsere Schüle-
rinnen und Schüler zeitweise geöffnet. Die Öffnungszeiten sind vor der ersten sowie nach der 4. und 
5. Stunde. Grundsätzlich soll aber der Eingang und die Zufahrt zur Schule über den Schäferberg oder 
den Fußweg auf der Rückseite des Schulgeländes, hinter der Mensa vorbei, erfolgen.     

Die alten Fahrradständer am Maienbass sind in den Sommerferien abgerissen worden, weil sie bau-
fällig und schon sehr unansehnlich waren. Deshalb sollen Schülerinnen und Schüler, die mit dem 
Fahrrad zur Schule kommen, jetzt die Fahrradständer zwischen PäZ und Sporthalle nutzen. Auf keinen 
Fall dürfen Fahrräder am Tor der Feuerwehrzufahrt am Maienbass angeschlossen werden. Diese 
werden ggf. durch die Hausmeister entfernt.  

Nehmen Sie bitte die beiliegende Terminübersicht für dieses Schuljahr zur Kenntnis. Ich möchte Sie 
besonders auf unseren „Tag der offenen Tür“ am 15.02.2020 hinweisen. An diesem Samstag findet für 
alle Klassen verbindlicher Unterricht statt und interessierte Eltern, die ihre Kinder im neuen Schuljahr 
2020/2021 an der GemS Auenland anmelden möchten, werden in den Unterricht eingeladen. Halten 
Sie diesen Tag deshalb bitte von privaten Terminen frei und organisieren Sie den Transport Ihrer Kinder 
außerhalb des regulären Schulbusverkehrs. Schulbusverkehr findet an diesem Tag nicht statt! Zum 
Ausgleich für den Samstag fällt am 21.02.2020 der Unterricht aus. An den beiden Tagen davor 
(19./20.02.2020) nimmt das ganze Kollegium an einer Fortbildung teil (sog. Schulentwick-lungstage), 
so dass für die Schülerinnen und Schüler unterrichtsfrei ist. Es schließt sich am 24.02.2020 auch noch 
ein beweglicher Ferientag an. Wenn Sie an den beiden Fortbildungstagen des Kollegiums am Vormittag 
eine Betreuung Ihrer Kinder in der Schule benötigen, melden Sie dies bitte bis zum 31.01.2020 bei der 
Offenen Ganztagsschule / Herrn Bruhn (Telefon 819 6448) oder per Mail (team@ganztagsschule-
badbramstedt.de) an. 

Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Schuljahr in guter Zusammenarbeit. 
W. Henkies, Schulleiter          
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