
                       Elternbrief Nr. 4 im Schuljahr 2018/19 

  
  Glinde, den 28.06.2019 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und liebe Schüler! 
 

Eine überaus sonnige und heiße Schulwoche geht zu Ende und wir blicken mit großer Vor-
freude auf die Zeit der Sommerferien – möge uns das schöne Wetter treu bleiben! 
 

Heute erhalten Ihre Kinder die Ganzjahreszeugnisse und alle beenden das Schuljahr mit 
vielen Erinnerungen an die gemeinsamen Erlebnisse in ihren Klassen. 
Einige mussten heute vielleicht von liebgewonnenen Mitschülerinnen oder Mitschülern 
Abschied nehmen, denen wir weiterhin viel Freude und Erfolg an ihren neuen Wohnorten 
und Schulen wünschen!  
Ebenso haben wir uns in der letzten Woche von unseren beiden Abschlussjahrgängen verab-
schiedet, die zum Teil sehr erfolgreich ihre Prüfungen bestanden haben und nun gespannt in 
die Zukunft starten.  
Im Zuge dessen scheidet leider auch unser Schulelternbeiratsvorsitzender Herr Maschmann 
aus unserem Schulleben aus, da seine Tochter zu den glücklichen Absolventen des 10. Jahr-
gangs gehört. Wir danken ihm sehr für seine überaus engagierte und aktive Arbeit an unserer 
Schule und hoffen mit ihm, zum Start des neuen Schuljahres schnell einen Nachfolger begrü-
ßen zu können. Also, liebe Eltern, nur Mut – wir erachten die Zusammenarbeit mit Ihnen als 
sehr wertvoll und freuen uns über viele Freiwillige, die sich gemeinsam mit uns für unser 
Schulleben einsetzen! 
  

Auch im Kreise des Kollegiums gibt es zum neuen Schuljahr Veränderungen. Wir verabschie-
den uns heute von verdienten Kolleginnen und Kollegen, die im kommenden Schuljahr teil-
weise wohnortnäher unterrichten können. 
Wir danken Frau Ribeiro, Frau Höhle, Frau Zorn-Leander und Herrn Bartuli sehr für ihre 
geleistete Arbeit an unserer Schule und werden viel Mühe haben, die Lücken, die sie reißen, 
schließen zu können.  
So haben Frau Höhle und Frau Zorn-Leander nicht nur die Fachschaft NaWi geleitet, sondern 
sich in diesem Schuljahr auch engagiert für unseren Schulwald und die Zukunftsschule einge-
setzt. Zudem waren beide in der Fachschaft Englisch aktiv.  
Mit Frau Ribeiro verlieren wir ebenfalls eine Fachleiterin. Sie leitete unsere Fachschaft Religi-
on und verstärkte die Fachschaften Deutsch und Weltkunde. 
Herr Bartuli war neben seinem Einsatz im Kunstunterricht an jedem Tag auf unserer Sportan-
lage ein Fels in der Brandung und hat mit seinem engagierten Einsatz vielen Schülerinnen und 
Schülern die Freude an Sport und Bewegung nähergebracht. 
Wir wünschen den vier Lehrkräften weiterhin so viel Einsatzfreude und vor allem fröhliche 
Kinder an ihren neuen Einsatzstellen! 
 

In diesem Schulhalbjahr ist es uns aber auch gelungen, an wichtigen Stellen Verstärkung zu 
bekommen. Die Schulsozialarbeit wird seit Juni von Frau Alayo unterstützt, die von nun an 
die Schulstation tagsüber betreut.  
Dazu konnten wir unser Pilotprojekt der verbindlichen Betreuung am Nachmittag für die 
Unterstufe umsetzen und Frau Laue als Leitung dieses „ViB-Clubs“ gewinnen. 
Darüber freuen wir uns sehr!                     b.w. 



 
 
In meinem ersten Elternbrief in diesem Schuljahr begrüßte ich Sie im August mit den Worten, 
dass dieser Start in das jetzige Schuljahr ein ganz besonderer war, „…da ich seit August die 
Schulleitung dieser Schule kommissarisch übernommen habe und gemeinsam mit meinem 
Team der erweiterten Schulleitung und des Kollegiums unsere Arbeit ebenso positiv fortfüh-
ren möchte, wie wir es – vor allem auch mit Ihrer Unterstützung – bisher getan haben.“ 
Die Schule voranbringen möchte und werde ich auch weiterhin und freue mich schon sehr auf 
die Ausgestaltung unserer vielen Vorhaben innerhalb unserer drei neuformierten Profile „Fit 
sein und gesund leben“, „Berufsorientierung“ und „Lernen durch Engagement“. 
Allerdings werde ich dies nicht mehr in meiner jetzigen Funktion als kommissarische Schullei-
terin tun, sondern wieder als Mitglied der erweiterten Schulleitung.  
Es war ein spannendes Jahr für mich und durch die große Unterstützung aller Beteiligten, für 
die ich sehr dankbar bin, haben wir viel auf die Beine gestellt. Doch bei der Wahrnehmung 
aller Aufgaben in diesem Amt als Schulleiterin blieb mir nur sehr wenig Zeit, mit den Kindern 
und Jugendlichen direkt arbeiten zu können, sie auf den Weg zu bringen und für sie individu-
ell und kontinuierlich da zu sein. Dieser Teil meiner Arbeit fehlt mir aber so sehr, dass dies zu 
meiner Entscheidung und diesem Wechsel geführt hat. 
Im kommenden Schuljahr bleibt unser bisheriges Team der erweiterten Schulleitung ebenso 
kompetent aufgestellt und Frau Kindervater wird in ihrer Funktion als stellvertretene Schul-
leiterin die Leitung der Schule kommissarisch übernehmen, bis eine neue Schulleiterin oder 
ein neuer Schulleiter endgültig ins Amt gewählt wird. 
 
In diesem Sinne freuen wir uns auf ein neues aktives Schuljahr, zu dem alle - getreu unseres 
Leitbildes der Schule - willkommen sind, Schule gemeinsam zu leben! 
 
Wir wünschen allen eine erholsame Sommerzeit und tolle Ferien!  

             
Terminübersicht 
 

12.08.2019 (Mo) erster Schultag nach den Ferien Unterrichtsbeginn zur  2. Std. 

13.08.2019 (Di) Einschulung der neuen 5. Klassen vormittags im Forum 

02.09.2019 (Mo) SET (Schulentwicklungstag) schulfrei für die Schülerinnen und Schüler 

23. – 27.09.2019 Vorhabenwoche / Klassenfahrt Jhg. 6  

20. – 30.01.2020 Praktikum Jhg. 9  

20. und 21.02.2020    bewegliche Ferientage Beschluss der Schulkonferenz 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 


