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25. Schulbrief                                                                                         Ahrensburg, 11.02.2021 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Zukunft bleibt nach wie vor unsicher. Mittlerweile wird sogar von der Pandemie in der Pandemie 
gesprochen. Und die Unklarheiten über die Impfungen tragen auch nicht gerade zur Beruhigung bei. 
Wir wissen noch nicht, welche Gefahren die Mutationen für uns bereithalten. Eine große 
Unbekannte. Die Politiker sind sich nicht einig, welcher Weg angemessen ist, um den unterschiedlichen 
Erwartungen zur Rettung aus der Pandemie gerecht zu werden. Es wer-den zahlreiche Pläne gemacht, 
die schnell wieder überholt erscheinen. Davon ist besonders die Schule und ihr Betrieb betroffen. Man 
weiß oft nicht, wie lange eine Information Bestand hat und welche weiteren Konsequenzen damit 
verbunden sind.  
 
Der 2. Lockdown geht diese Woche zu Ende und wird nach den neusten Mitteilungen aus dem 
Ministerium von heute bis zum 7. März 2021 verlängert. Für die Jahrgangsstufen 5 bis 13 bleibt es also 
bei den bisherigen Regelungen. Das betrifft auch die Regelung zur Notbetreuung. Ich bedanke mich 
noch mal ausdrücklich bei allen Lehrkräften, die ihre Lerngruppen so aufmerksam umsorgen und 
überlegt mit Material und Aufgaben versorgen.  
 
Die Hinweise zu den ESA- und MSA-Prüfungen sowie die veränderten Regelungen zu den 
Abiturprüfungen sind schon über Frau Mayer-Jendrek und Frau Stenhüser an die Schülerinnen und 
Schüler ergangen. Beiden Kolleginnen gilt ebenfalls mein Dank für ihre schnelle Weiterleitung der 
Informationen und der Organisation der anstehenden Prüfungen. 
 
Das Angebot unserer Offenen Ganztagsschule können Sie auf der SLG-Homepage unter „Unsere 
SLG/Unser Ganztag“ finden. Erst mit der Wiederaufnahme von schulischem Präsenzunterricht dürfen 
jedoch die Ganztags- und Betreuungsangebote wieder besucht werden. Wir freuen uns, dass wir mit 
Frau Milena Mollwitz die Stelle für das Freiwillige Soziale Jahr wiederbesetzen konnten. Wir wünschen 
ihr einen guten Start bei uns. 
 
Diese positiven Folgen sind mit Corona entstanden: Auf der Homepage der Schule können Sie sich 
mittlerweile sehr gut informieren, wie wir uns als Schule verstehen und welche pädagogischen 
Schwerpunkte wir mit unserem Schulprogramm verfolgen. Ich bedanke mich bei allen Lehrkräften, die 
zur weiteren Ausgestaltung der Homepage beigetragen haben. 
 
In der nächsten Woche startet am 18. Februar das Anmeldeverfahren für den neuen 5. Jahrgang. Das 
Verfahren endet am 3. März. Ich bedanke mich bei Frau Grossmann, die mit sehr viel Einsatz und 
Verantwortung die Organisation des Anmeldeverfahrens übernommen hat. 
 
Nun hoffen wir einfach mal, dass wir weiterhin so gut durch die Krise kommen, die uns einerseits so 
viel abverlangt, aber auch unsere Solidarität im Kampf gegen das Virus und seiner Mutanten stärkt. Es 
bleibt nach wie vor eine gemeinsame Aufgabe! 
 
Mit gesunden Wünschen für die nächsten Wochen 
 
Dr. Wolfgang Jakobi 
Schulleiter 
 


