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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigten,
ein aufregendes und ereignisreiches Schuljahr liegt nun fast schon hinter uns und die
Schülerinnen und Schüler erhalten am Freitag ihre Zeugnisse. Vieles war in den
zurückliegenden Monaten anders und neu. Wir mussten uns alle gemeinsam immer
wieder auf neue Situationen einstellen, Pläne erstellen und wieder verwerfen und neue
Wege gehen. Sicherlich ist uns nicht alles perfekt gelungen, aber vieles haben wir
gemeinsam gut gemeistert. Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch und Ihnen für die
gute und konstruktive Zusammenarbeit bedanken.
Zusammen haben wir das Distanzlernen und den Wechselunterricht gelernt und
verbessert. Trotz der erschwerten Umstände haben wir die Abschlussschülerinnen und –
schüler so optimal wie möglich auf die schriftlichen und mündlichen Prüfungen
vorbereitet. Die Ergebnisse zeigen, dass uns dies offensichtlich gut gelungen ist. Am
11.06.2021 haben wir die Abschlussschülerinnen und –schüler bei strahlendem
Sonnenschein feierlich verabschiedet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dem
Organisationskomitee (Frau Jürgensen, Frau Friederichs, Frau Hein, Herr Steiger) und
allen anderen beteiligten Lehrkräften und SchülerInnen für die gelungene und schöne
Veranstaltung.
Bedanken möchte ich mich auch bei der Sparkasse und dem „Round Table“ für die
finanzielle Unterstützung bei der Gestaltung der Abschlussfeier.
Der letzte Schultag vor den Ferien
Am 18.06.21 endet der letzte Schultag für alle Schülerinnen und Schüler nach der vierten
Stunde.
Planungen für das kommende Schuljahr
Das neue Schuljahr beginnt am 02.08.21. An diesem Tag wird der Unterricht für alle
Klassen nach der vierten Stunde enden.
Aktuell gehen wir davon aus, dass wir das neue Schuljahr 2021/22 in Präsenz werden
starten können. Laut dem beigefügten Schreiben der Ministerin wird die Verpflichtung
zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes im Unterricht und die Verpflichtung zu den

Selbsttests (zunächst) bestehen bleiben. Ich schließe mich der Bitte der Ministerin an
und würde es sehr begrüßen, wenn wir alle die Möglichkeit nutzen, uns maximal 72
Stunden vor dem ersten Schultag in einem Bürgertestzentrum testen zu lassen bzw. bei
vermuteten Krankheitssymptomen eine Abklärung durch den Hausarzt zu veranlassen.
Mit dieser Maßnahme können wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass bereits die Rückkehr
ins neue Schuljahr entspannt gelingt.
Sollten Sie in den Ferien ins Ausland gefahren sein, müssen Sie unbedingt die
entsprechenden Einreiseverordnungen beachten. Eine Übersicht in vielen verschiedenen
Sprachen findet man hier:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/merkblattdea.html
Laut Aussage des Ministeriums werden wir 14 Tage vor Schulbeginn, also in der Woche
ab dem 19.07.21, genauere Details erhalten.
Bitte schaut und schauen Sie dann auf unsere Schulhomepage. Dort werden wir euch
und Sie so zeitnah wie möglich über die geplanten Maßnahmen informieren
Kunstprojekt
In der vorletzten Woche vor den Sommerferien haben Schülerinnen und Schüler des
siebten Jahrgangs gemeinsam mit Frau Friederichs und dem Graffiti Künstler Herrn
Benson ein großes Kunstprojekt durchgeführt. Gemeinsam haben sie ein Graffiti
entworfen und dann auch in die Tat umgesetzt.
Wir bedanken uns ganz herzlich beim Förderverein und der Stiftung Bildung für die
finanzielle Unterstützung des Projektes.

WPU Spurensuche gewinnt Landespreis
Der Wahlpflichtkurs „Spurensuche“ Jahrgang 9 ist beim Geschichtswettbewerb „Bewegte
Zeiten. Sport macht Gesellschaft“ des Bundespräsidenten für seinen Beitrag „Geschichte
der Jugendspiele in Rendsburg“ mit einem Landespreis ausgezeichnet worden.
Herzlichen Glückwunsch an
die
Schülerinnen
und
Schüler Cassandra
Widy,
Connor Sandmüller, Kilian
Jerome Nemitz, Lina-Jamilya
Schmidt, Max Egiazaran,
Noa Elizej Krasnic, RebeccaLynn Kaube zu diesem tollen
Erfolg. Ebenso herzliche
Glückwünsche
an
die
betreuenden Lehrkräfte Frau
Sönksen und Frau Oertel.
In diesem Jahr wurde
bundesweit 1349 Beiträge
von 3400 TeilnehmerInnen
eingereicht. Diese große
Zahl
verdeutlicht
die
Leistung unserer Schüler
noch einmal eindrucksvoll.
Jetzt besteht für diese Schülerinnen und Schüler sogar die Möglichkeit, dass sie auf
Bundesebene mit einem von 50 Bundespreisen ausgezeichnet werden. Wir drücken dafür
die Daumen.
Auch wir als Schule sind stolz auf diese Auszeichnung, zumal wir bereits zum dritten Mal
hintereinander Landespreise bei diesem traditionellen Wettbewerb gewonnen haben.
Einschulungsfeier
Am 03.08.21 werden wir 94 neue Schülerinnen und Schüler in den fünften Klassen bei
uns begrüßen. Wir richten vier fünfte Klassen ein.
Ich möchte mich noch einmal bei euch allen und bei Ihnen, liebe Erziehungsberechtigten,
für die gute Zusammenarbeit bedanken und wünsche allen schöne, sonnige, spannende
und erholsame Sommerwochen.
Bleibt / Bleiben Sie gesund!

