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33.  S c h u l b r i e f                                                               Ahrensburg, 20.05.2021  

 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

nach den Pfingsttagen werden wir am Dienstag, den 25. Mai wieder in den Präsenz-
unterricht zurückkehren. Die Inzidenzwerte sind seit mehreren Tagen stabil unter 50, 
sodass ein normaler Unterricht unter Einhaltung der Abstand- und Hygieneregeln 
möglich ist. Die Testpflicht bleibt selbstverständlich erhalten. Es ist schön, dass wir 
noch vor den Sommerferien wieder Schule vor Ort machen dürfen. Wir starten mit 
einer B-Woche im Stundenplan. Die 22. KW ist dann eine A-Woche usw. Denken Sie 
bitte an die unterrichtsfreie Zeit vom 31.05. bis 2.06.2021 für die mündlichen 
Prüfungen. 

Hier noch die neusten Schulinformationen aus dem Bildungsministerium: 

a. Die Tage einer Beurlaubung von der Präsenzpflicht werden nach § 15 SchulG 
wegen der Corona-Pandemie als Tage des entschuldigten Fehlens erfasst. In 
einer Anlage können wir auf Antrag die Tage der Beurlaubung wegen der 
Pandemie ausweisen. 

b. Bezüglich Unterstützungsmöglichkeiten für das Lernen in der Distanz verweise 
ich auf das aktuelle Merkblatt vom 17.05.2021 auf der Seite des MBWK. 

c. Sie können gewiss sein, dass wir die Durchführungshinweise zu den Tests in 
unserer Schule genauestens beachten.  

d. Für die Abschlussveranstaltungen mit der Zeugnisübergabe sind bislang noch 
Gruppen bis zu 50 Personen zugelassen. Es werden weitere Öffnungen in 
Aussicht gestellt.  

Des Weiteren habe ich noch ein paar sehr gute Nachrichten. So konnte mittlerweile 
die Nachfolge für Frau Mayer-Jendrek geregelt werden. Unsere Kollegin Karen 
Daniel wird ab 1.08.2021 die Funktion als Mittelstufenkoordinatorin antreten. Wir 
wünschen Frau Daniel in ihrer neuen Aufgabe viel Erfolg und gutes Gelingen.  

Auch meine Nachfolge darf nach der üblichen Einspruchsfrist nun endlich bekannt 
gegeben werden. Ich freue mich, dass Herr Christian Hack, bislang Schulleiter an der 
Hanheide-Schule in Trittau, zum neuen Schuljahr die Leitung der Selma-Lagerlöf-
Gemeinschaftsschule übernehmen wird. Ich wünsche meinem Nachfolger Elan und 
Gestaltungsfreude für die anstehenden Aufgaben. Corona bietet die Chance, eine 
Schule mit allen Beteiligten noch besser zu machen.  

In den verdienten Ruhestand gehen die Kollegen Sigrid Mayer-Jendrek, Irmfried 
Espig und Siegfried Strunk. Alle Kollegen verdienen unseren besonderen Dank, da 
sie sich über Jahrzehnte für unsere Schule sehr engagiert haben. Wir wünschen 
ihnen Gesundheit und viele neue Eindrücke für ihre weiteren Lebensabschnitte.   
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Unser Kollege Jan Friedrichsen wechselt bedauerlicherweise in ein anderes Bundes-
land, um nicht mehr so viel Fahrtaufwand zu seiner Arbeitsstelle haben. Wir bedan-
ken uns bei ihm besonders für seinen unermüdlichen Einsatz, unseren Schülerinnen 
und Schüler Mathematik beizubringen.     

Ebenfalls darf ich mich bei den folgenden Lehrkräften bedanken, da sie unsere 
Schule zum Ende des Schuljahres verlassen: Aylin Candan, Finn Melander, 
Frederike Weber, Jens Hergert und Mathias Conrad. Sie alle haben in den 
schwierigen Zeiten der Pandemie eine wertvolle Arbeit an unserer Schule geleistet. 
Dabei ist mir besonders wichtig zu betonen, dass sie es besonders gut verstanden 
haben, die Schüler*innen in ihren sozialen Bedürfnissen zu sehen und zu begleiten.  

Corona hat uns allen gezeigt, wie wichtig Anerkennung, Sicherheit und Gemeinschaft 
für die Kinder und jungen Erwachsenen sind. Unser Banner dankt gerade den Schü-
lerinnen und Schülern für ihre Zuversicht, Rücksichtnahme und ihr Durchhaltever-
mögen.  

Wir sind eine soziale Schule und darauf sind wir sehr stolz. 

Ich wünsche Ihnen erholsame Pfingsttage. 

 

Mit den besten Grüßen 

 

Dr. Wolfgang Jakobi 

Schulleiter 

 


