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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie gewohnt möchte ich Sie und euch auf diesem Weg über aktuelle,
zurückliegende und zukünftige Ereignisse bzgl. unserer Schule informieren.
Tag der offenen Tür am 15.02.2020
Ich möchte mich im Namen der Schulleitung ganz herzlich bei allen beteiligten
Eltern, Schülerinnen und Schülern, unserer Schulsozialarbeit, unserem
Hausmeisterteam und den Lehrkräften für die Unterstützung bei der Planung und
Durchführung des Tages der offenen Tür bedanken.
Vielen, vielen Dank an alle Eltern und Erziehungsberechtigten für die zahlreichen
Spenden (Kaffee, Selters, Schorlen, Kuchen, Kekse und vieles mehr).
Die Erlöse in Höhe von fast 500 € haben wir auf das Konto des Fördervereins der
Schule eingezahlt. So ist sichergestellt, dass die Einnahmen unseren Schülerinnen
und Schüler wieder unmittelbar zu Gute kommen.
Aus unserer Sicht war der Tag der offenen Tür auch in diesem Jahr eine gelungene
Veranstaltung. Auch die SV hat in ihrer letzten Sitzung ein insgesamt positives
Fazit zurückgemeldet.
Wir haben uns den zukünftigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler und deren
Eltern positiv präsentiert. Über die zahlreichen interessierten Besucherinnen und
Besucher haben wir uns gefreut. Ein großes Dankeschön gebührt an dieser Stelle
auch unseren Schülerinnen und Schülern, die maßgeblich an dem
abwechslungsreichen Programm und der guten Stimmung beteiligt waren.
Natürlich wissen wir, dass wir bei der Planung und Durchführung wieder einiges
optimieren können. Bei der Beantwortung der Fragen: „Was lief gut?“ und „Was
sollten wir beim nächsten Mal anders machen?“ benötigen wir auch Ihre / eure
Hilfe. Wir werden sowohl innerhalb des Kollegiums als auch mit dem
Schulelternbeirat und der Schülervertretung den Tag der offenen Tür in den
nächsten Wochen evaluieren. Über Rückmeldungen (z.B. über die Elternvertreter
oder schriftlich per Email) freue ich mich.
...

Bedanken möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Reinigungsteam, das – nicht
nur beim Tag der offenen Tür, sondern immer – dafür sorgt, dass unsere Schule
vor und nach dem Unterricht in einem tadellosen Zustand ist.
Berichte in der Landeszeitung über die „Bushaltestellen-Situation
Sicherlich haben Sie / habt ihr die Berichte in der Landeszeitung über die
„Bushaltestelle“ vor unserer Schule gelesen. Ich möchte an dieser Stelle
hervorheben, dass wir als Kollegium über die Art und Weise und den Inhalt der
Berichterstattung verärgert sind.
In dem angesprochenen Brief und auch in der Bauausschusssitzung haben wir
ausdrücklich daraufhin hingewiesen, dass es sich bei den angesprochenen
Schülerinnen und Schüler nur zu einem Teil um Schülerinnen und Schüler unserer
Schule handelt. Mit unseren Schülerinnen und Schüler suchen wir schon seit
geraumer Zeit gemeinsam und mit Unterstützung durch die Schulsozialarbeit nach
Lösungen. Wir haben die Problematik der Außendarstellung sehr konstruktiv im
letzten Schuljahr mit unserer Schülervertretung und den Betroffenen besprochen.
So haben z.B. unsere Schülerinnen und Schüler auf Eigeninitiative mehrmals und
regelmäßig für Sauberkeit an der Bushaltestelle gesorgt. Ebenso haben Lehrkräfte
von uns dort nach Unterrichtschluss Aufsicht geführt, um Konflikte gar nicht erst
entstehen zu lassen.
Die Zuspitzung des Konfliktes hat sicherlich eine Ursache in der schon
angesprochenen Tatsache, dass sich an der Bushaltestelle eben auch Jugendliche
versammeln, die nicht zu unserer Schule gehören. Dies schränkt unseren
Handlungsspielraum leider stark ein. Für uns Lehrkräfte waren die Gespräche mit
den schulfremden Jugendlichen teilweise sehr anstrengend und auch frustrierend,
da die Reaktionen manchmal durchaus verbal verletzend waren.
Wir werden uns auch in Zukunft stark darum bemühen, gemeinsam mit unseren
Schülern Lösungen zu finden. Sollten Sie Fragen / solltet ihr Fragen oder
Anregungen zu diesem Thema haben, stehe ich gerne für ein persönliches
Gespräch zur Verfügung.
Den Verfasser des Leserbriefes „CTR will Jugendliche vergrämen“ und Frau
Wieczorek habe ich ebenfalls zu persönlichen Gesprächen eingeladen, da ich es
wesentlich besser finde, wenn man miteinander als übereinander redet.
Hervorheben möchte ich zum Schluss aber noch, dass auch im Februar wieder
mehrere sehr positive Berichte über unsere Schule erschienen sind (Ehrungstag,
Tag des offenen Tür, Bericht über die Lesung des Historikers Dr. Zinn, über das
Projekt „Auslandseinsätze des Bundeswehr“ des WPU Spurensuche , Auftritt
unserer Schülerband beim Schülerbandfestival in Jevenstedt, Bericht über die
Schulhöfe an Rendsburger Schulen).
...

Veränderungen im Kollegium
Wir begrüßen zum 01.02.20 neu in unserem Kollegium Herrn Winkelmann und
Herrn Bickert.
Auftritt unserer Schülerband beim Schülerbandfestival in Jevenstedt
Unsere Schülerband hatte nach ihren Auftritten beim Ehrungstag und beim Tag
der offenen Tür ihren ersten Auftritt außerhalb der Schule. Alle beteiligten
Schülerinnen und Schüler haben dabei durch einen beeindruckenden Auftritt
unsere Schule hervorragend musikalisch vertreten. Vielen Dank dafür! Vielen Dank
auch an Herrn Baumann, Herrn Merkelbach und Herrn Kleinschmidt für die
Betreuung und Unterstützung der Band beim Auftritt und bei den Proben.
Schulchor
Auch unser neugegründeter Schulchor ist eine große Bereicherung für unser
Schulleben. Sowohl beim Ehrungstag als auch beim Tag der offenen Tür hat der
Chor unter der Leitung von Frau Abel unsere Schulhymne „aCTRespectful“
(komponiert von Herrn Merkelbach) eindrucksvoll gesungen.
Frau Abel, Herr Baumann, Herr Merkelbach und Herr Kleinschmidt proben nun
einmal in der Woche mit allen fünften Klassen. Es ist toll zu sehen und vor allem
zu hören, was das gemeinsame Singen bewirken kann.
Beweglichen Ferientage: Unsere beweglichen Ferientage sind in diesem
Schuljahr am 19.05.2020 und 20.05.2020 (Dienstag und Mittwoch vor
Himmelfahrt). Am 18.05.2020 findet der zweite Schulentwicklungstag statt. Da
am 22.05.2020 ein Ferientag in ganz Schleswig-Holstein ist, haben alle
Schülerinnen und Schüler die komplette Woche vom 18.05. – 22.05.2020 frei.
Praktikum Jahrgang 9: Alle Schülerinnen und Schüler des neunten Jahrgangs
absolvieren in der Zeit vom 02.03. – 13.02.2020 ihr Praktikum.
Hinweis: Im kommenden Schuljahr (Schuljahr 2020/21) findet das Praktikum für
die neunten Klassen (jetzigen achten Klassen) in der Zeit vom 21.09. – 02.10.2020
statt.
Girls & Boys Day 2020: Der Girls & Boys Day findet in diesem Jahr am
26.03.2020 statt. Für alle Schülerinnen und Schüler des achten Jahrgangs ist die
Teilnahme verpflichtend (Schulkonferenzbeschluss).
Rückmeldung Leistungsstände Jahrgänge 8 bis 10: Die Jahrgänge 8 und
10 erhalten die Rückmeldungen am 24.03. und 25.03.2020.
Die Schülerinnen und Schüler des neunten Jahrgangs erhalten die Rückmeldungen
wegen des Praktikums am 23.04. und 24.04.2020.
...

Schriftliche Prüfungen: Am 29.04.2020, am 07.05.2020 und am 14.05.2020
finden in diesem Schuljahr für die Prüflinge der neunten und zehnten Klassen die
schriftlichen Prüfungen statt. Alle anderen Klassen haben an diesen Tagen
Unterricht nach Plan.
Mündliche Prüfungen: Am 15.06.2020 und am 16.06.2020 finden in diesem
Schuljahr die mündlichen Prüfungen statt. An diesen beiden Tagen fällt der
Unterricht für alle anderen Schülerinnen und Schüler aus.
Entlassfeier für die Abschlussschülerinnen und -schüler: Die feierliche
Zeugnisübergabe für alle Abschlussschülerinnen und -schüler findet in diesem Jahr
am 19.06.2020 ab 16.00 statt.
Förderverein der Schule: Der Förderverein unserer Schule ist in diesem
Schuljahr wieder sehr aktiv. So ist es z.B. Frau Kruspe und Frau Katt gelungen,
das Projekt „Chancenpatenschaften“ an unsere Schule zu „holen“. Insgesamt
beteiligen sich 23 Tandems aus den Jahrgängen 9 und 10. Nähere Informationen
zu diesem Projekt und zur Arbeit des Fördervereins erteilt Frau Kruspe, die 1.
Vorsitzende, sehr gerne. Die entsprechenden Kontaktdaten erhalten Sie über das
Sekretariat.
Darüber hinaus unterstützt und bezuschusst der Förderverein sehr viele kulturelle
und schulische Aktivitäten, wie Theaterbesuche, Präventionsmaßnahmen,
Klassenausflüge und –fahrten und vieles mehr.
Der Förderverein freut sich sehr über weitere Mitglieder, aktiv oder passiv.
Beitrittsformulare erhalten Sie im Sekretariat. Der Jahresbeitrag beträgt zur Zeit
18 € und wird ausschließlich für die Schülerinnen und Schüler unserer Schule
eingesetzt.
Ich wünsche Ihnen und euch einen schönen sonnigen Frühlingsanfang.
Herzliche Grüße

E. Petersen
Schulleiter

