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Elternbrief Nr. 4 im Schuljahr 2017/18 Glinde, den 20. Juni 2018 

 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und liebe Schüler, 
 

langsam aber sicher neigt sich das Schuljahr dem Ende zu: Die letzten Arbeiten werden 

in allen Klassen geschrieben, die ESA- und MSA-Prüflinge dieses Jahres haben ihre 

Prüfungen hinter sich gebracht und die Sommerferien nahen. 
 

Wie in jedem Jahr müssen wir uns auch in diesem mit dem Ende des Schuljahres von 

einigen verdienten Kolleginnen und Kollegen verabschieden. Herr Zeidler verlässt die 

Schule, nachdem er seine Klasse 10b erfolgreich durch den Abschluss geführt hat, und 

wird im kommenden Schuljahr im wohnortnäheren Bad Segeberg unterrichten. Wir 

wünschen ihm weiterhin viel Erfolg und Zufriedenheit an seiner neuen Einsatzstelle! 

Auch Herr Kirchhoff, der ein Jahr als Vertretungslehrkraft bei uns arbeitete, verlässt uns, 

da er sein Referendariat an einer anderen Schule beginnt. 
 

Einen besonderen Stellenwert nimmt der Weggang von Herrn Meier und Frau Chrost 

ein: Beide Lehrkräfte arbeiten seit Jahren mit viel Erfolg und noch mehr Engagement im 

DaZ-Zentrum der Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule. Die qualitativ hervorragende 

Arbeit unseres DaZ-Teams wurde in den vergangenen, teilweise herausfordernden, 

Jahren, vielfach anerkannt und war immer eine Bereicherung für das Schulleben der 

SNG. Unter diesem Blickwinkel bedauern wir, dass die unbedingt notwendige  

Integration der DaZ-Schülerinnen und -Schüler in die Regelklassen an ihre Grenze 

geraten ist und somit eine Verlegung des DaZ-Zentrums notwendig geworden ist.  

Ab dem nächsten Schuljahr wird das DaZ-Zentrum deshalb an der Gemeinschaftsschule 

Wiesenfeld angesiedelt sein und Herr Meier und Frau Chrost werden entsprechend an 

die Nachbarschule versetzt. Wir wünschen Herrn Meier, als Leiter des DaZ-Zentrums, 

und Frau Chrost, dass sie ihre erfolgreiche Arbeit am neuen Standort fortsetzen und 

vielleicht sogar ausbauen können! Natürlich wird es an der Sönke-Nissen-

Gemeinschaftsschule weiterhin Förderangebote für ehemalige DaZ-Kinder im Nachmit-

tagsbereich geben. Wir freuen uns, dass Frau Klünder, als neue DaZ-Beauftragte der 

SNG, diesen Bereich mit ihrer umfangreichen DaZ-Erfahrung weiterhin betreut! 
 

Auch in der Schulleitung wird es im nächsten Schuljahr Veränderungen geben: Ich 

werde ab dem 1. August 2018 die Leitung der Grund- und Gemeinschaftsschule am 

Masurenweg in Bad Oldesloe übernehmen, da ich dort familiäre Bindungen habe und 

mich in diese Richtung verändern möchte.  
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Natürlich wird die Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule auch in Zukunft weiter sicher 

geführt werden: Das Schulleitungsteam hat sich auf die anstehenden Aufgabenverschie-

bungen im Team vorbereitet. Nach Absprache der beiden Konrektorinnen Frau Kinder-

vater und Frau Pohle freue ich mich, dass Frau Pohle die kommissarische Schulleitung 

ab dem 01.08. übernehmen wird. Im kommenden Schuljahr wird die Stelle des Schul-

leiters oder der Schulleiterin dann ausgeschrieben und endgültig neu besetzt. 
 

Ich weiß die Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule mit dem bewährten Schulleitungsteam 

und der kommissarischen Leitung durch Frau Pohle in den besten Händen, was mir den 

Abschied erleichtert.  

Die SNG hat sich, nach der kräftezehrenden Fusionsdiskussion, im letzten dreiviertel 

Jahr in vielen Bereichen neu aufgestellt: Wir sind dabei, uns als berufsorientierte 

Bildungseinrichtung neu zu profilieren, wir vertiefen die enge Zusammenarbeit mit dem 

Gymnasium im Hause und sind im Begriff, als erste weiterführende Schule der Umge-

bung ein verbindliches Betreuungsangebot für die unteren Klassen über die Unterrichts-

zeit hinaus anzubieten. Die Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule hat sich stark aufgestellt 

und wird auch unter neuer Führung zügig vorangehen, um weiter eine attraktive und 

starke Schule in Glinde zu sein! 
 

Ich verabschiede mich von Ihnen ganz herzlich und danke Ihnen für die vielen berei-

chernden persönlichen Kontakte, die ich in den letzten 7 Jahren als Schulleiter der SNG 

erleben durfte! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
S. Plaumann, Rektor 

 

 

 

 

P.s. Am Ende nicht fehlen sollte noch eine 

  kleine Terminübersicht 

 
Datum Art des Termins Bemerkung 

29.06.2018 (Fr) Entlassungsfeier 
Entlassungsfeier der Schulabgänger/innen 

im Forum des Schulzentrums (16:00 Uhr) 

06.07.2018 (Fr) Zeugnisausgabe am Ende der 3. Stunde (10:25 Uhr) 

20.08.2018 (Mo) erster Schultag nach den Ferien Unterrichtsbeginn zur 2. Stunde (8:40 Uhr) 

21.08.2018 (Di) Einschulung der neuen 5. Klassen früher Nachmittag im Forum 

03.06.2019 (Mo) bewegl. Ferientag 
einziger beweglicher Ferientag des SJ 

2018/19 
 


