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Ahrensburg, 15.08.2022 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Erziehungsberechtigte, 
liebe Lehrkräfte und alle an der Schule Beschäftigten. 
 
Ich begrüße alle ganz herzlich zurück zum neuen Schuljahr 2022/23. Sechs Wochen 
Unterbrechung des Schulalltags liegen hinter uns und an vielen Orten herrschte sehr 
sommerliches Wetter, so dass die Sommerferien ihrem Namen alle Ehre gemacht 
haben, teilweise ist aber ein Maß an Wärme und Trockenheit erreicht, das Sorge be-
reitet. Ich hoffe, dass alle eine gute Zeit hatten und nun mit Motivation und Engage-
ment in das neue Schuljahr starten werden. 
Traditionell informiere ich zu Beginn über Wesentliches, das uns dieses Jahr be-
schäftigen wird und veröffentliche als Anhang den Terminplan mit allen wichtigen 
Terminen des ersten Halbjahres. 
Das Ministerium in Kiel hat in den letzten Jahren eingeführt, dass ein Rahmenkon-
zept über jedem Schuljahr steht, welches auf besondere Schwerpunkte verweist. Das 
diesjährige Konzept trägt den Titel „Mit Zuversicht aus der Pandemie“. Interessierte 
finden dieses unter folgendem Link: Schule_SH_Rahmenkonzept_2022-23 (schles-
wig-holstein.de) 
Wir sollen in den Schulen besonders darauf achten, dass Lernrückstände, die sich 
während der Coronazeit aufgebaut haben, erkannt und Förder- wie auch Forderan-
gebote gemacht werden. Zudem sollen die psychische Gesundheit und die Stärkung 
der Resilienz ein wichtiges Thema im Schuljahr 2022/23 sein. Weiterhin soll in die-
sem Schuljahr die Fortentwicklung des Medienkonzeptes und die Einbindung digita-
ler Lernangebote in den Unterricht ein Schwerpunkt sein. Das Land beschreibt viele 
fordernde Aufgaben in diesem Konzept, und wir werden an der SLG versuchen, ne-
ben dem regulären Unterricht, Schulentwicklung und Bewältigung des Schulalltags 
Etliches davon umzusetzen. 
Diese Umsetzung wird nicht leicht werden, da dafür personelle Ressourcen notwen-
dig sind. Auch in diesem Schuljahr müssen mit einer begrenzten Anzahl an Lehrkräf-
ten auskommen. Erfreulicherweise konnten wir einige neue Kolleginnen und Kolle-
gen gewinnen, etliche befristete Stellen – aber auch Planstellen – konnten wir leider 
nicht besetzen. Das bedeutet, dass in einigen Jahrgängen und Fächern Kürzungen 
vorzunehmen waren oder teilweise (besonders in der Oberstufe) Kurse zusammen-
gelegt werden mussten. Die Lernbedingungen werden dadurch sicher nicht verbes-
sert, jedoch sind diese Maßnahmen alternativlos und wir haben versucht, diese auf 
möglichst viele Schultern zu verteilen. Auf dem Arbeitsmarkt für Lehrkräfte sieht es 
so aus, wie in anderen Bereichen unserer Gesellschaft: Es fehlt qualifiziertes und ge-
eignetes Personal.  
Der Stundenplan, der am ersten Schultag veröffentlicht wird, bildet diese Situation 
zum Teil ab. Da wir sehr kurzfristig kurz vor Ende der Ferien (ich berichte am Ende 
meines Schreibens darüber) mit Personalausfällen konfrontiert wurden, wird Herr 
Müller in den kommenden Tagen den Stundenplan nochmals gravierend überarbei-
ten müssen. Ich rechne damit, dass zum 29.08.2022 ein Plan veröffentlicht wird, der 
dann für einige Zeit umgesetzt werden kann. Sollten wir Personal gewinnen können, 
hat das natürlich immer Auswirkungen auf die Pläne und es kann zu erneuten Verän-
derungen kommen. 
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Oben habe ich auf das Landeskonzept für dieses Schuljahr verwiesen, welches ein 
wenig den Eindruck vermittelt, dass die Corona-Pandemie hinter uns liegt. Die (wenig 
zuverlässigen) Zahlen zur Inzidenz und an dem Virus erkrankte Menschen im per-
sönlichen Umfeld sprechen eine andere Sprache. Es gelten daher auch weiterhin be-
sondere Hygieneregeln, auf die ich hinweisen möchte: 

• Es gilt weiterhin der Schnupfenplan aus dem Februar 2022, laut dem Kinder und 
Jugendliche mit einer Symptomatik, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeutet, 
ihre Schule mindestens 48 Stunden nicht besuchen sollen.  

• Für mit Corona infizierte Personen besteht aktuell gemäß der Anordnung des 
Kreises Stormarn weiterhin eine Absonderungspflicht und die Pflicht die Infektion 
mittels eines PCR-Tests überprüfen zu lassen. Sogenannte Kontaktpersonen 
können dagegen weiter am Schulleben teilnehmen.  

• Es gilt auch weiterhin die Hygieneempfehlung, wonach z. B. freiwillig jede ein-
zelne Person für sich entscheiden kann, eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu 
tragen.  

• Der Lüftungsplan gilt ebenso weiter für Schulen. Als Faustformel gilt: alle 20 Mi-
nuten für 3 bis 5 Minuten lüften.  
 

Sollte ihr Kind am Coronavirus erkranken, teilen Sie dieses bitte der Schule mit, da das 
Ministerium nach wie vor täglich den aktuellen Stand abfragt. Das Ministerium für Justiz 
und Gesundheit weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass durch einen Impf-
schutz meist mildere Verläufe zu beobachten sind. 
 
Ein anderes Thema, das uns seit März beschäftigt, ist der Krieg in der Ukraine. Wir hat-
ten bereits vor den Ferien junge Menschen aufgenommen und werden auch in diesem 
Schuljahr weiterhin Schülerinnen und Schüler an der SLG unterrichten, die vor dem 
Krieg geflohen sind. Die ukrainischen Kinder erhalten ein Sprachangebot, um Deutsch 
zu lernen und werden auch im „Regelunterricht“ unserer Klassen dabei sein. Sie besu-
chen unterschiedliche Klassen zwischen der 6. und 10. Jahrgangsstufe. Schön wäre es, 
wenn sie Kontakt zu Gleichaltrigen und Freunde finden. Eine Einbindung in ein soziales 
Netz kann sie in ihrer besonderen Situation sicherlich stärken und helfen. 
 
Ich weise auf ein Anschreiben hin, dass Anfang des Schuljahres ausgeteilt wird. In 
diesem lade ich Sie zum Elternsprechtag am 12.09.2022 zwischen 15:00 und 18:00 
Uhr ein. Nutzen Sie bitte die Gelegenheit, um mit den Lehrkräften ins Gespräch zu 
kommen.  
 
Wir werden auch dieses Jahr wieder ein gutes Programm als offene Ganztagsschule 
präsentieren. Herr Steiner hat unter den gegebenen Umständen Kursleiterinnen und 
Kursleiter angeworben und das Programm wird zeitnah veröffentlicht. Leider haben 
wir in diesem Schuljahr bisher die FSJ-Stelle (freiwilliges soziales Jahr) nicht beset-
zen können, die für den offenen Ganztag und allgemein zur Unterstützung unserer 
Schule stets sehr wichtig ist. Im Anhang finden Sie eine Stellenbeschreibung und die 
Kontaktdaten von Herrn Steiner. Sollten Sie einen jungen Menschen kennen, der In-
teresse an einer solchen Stelle hat, werben Sie bitte für die Tätigkeit an der SLG. 
 
Heute möchte ich zudem besonders über unser Cafeteriaangebot informieren. Neben 
täglich frisch zubereiteten Snacks (Brötchen, Salate, Joghurts etc.) wird auch war-
mes Mittagessen angeboten, das z.B. die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 
und 6 einmal pro Woche im Rahmen des pädagogischen Mittagstisches in Anspruch 
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nehmen. Es stehen in der Regel zwei Essensangebote zur Auswahl. Neben dem pä-
dagogischen Mittagstisch können sich auch alle anderen Schülerinnen und Schüler 
für das Essen anmelden. Hierzu hängen Listen in der Cafeteria aus, in die sich die 
Schülerinnen und Schüler einschreiben können. Durch die aktuelle Situation der all-
gemeinen Preissteigerung war zum 1.8.22 eine Anhebung der Preise nötig. Die Kos-
ten für ein Schüleressen liegen nun zwischen € 3,10 (päd. Mittagstisch) und € 4,00 
(freier Verkauf). Ein Erwachsenenessen kostet € 4,70. Gemeinsames Essen und der 
Austausch dabei sind meiner Einschätzung nach gute Möglichkeiten, das Miteinan-
der zu stärken.  
 
Oben kündigte ich bereits an, dass ich am Ende dieses Briefes eine sehr traurige 
Nachricht überbringen muss. Uns erreichte in der letzten Ferienwoche die Informa-
tion, dass unser sehr geschätzter und beliebter Kollege Joachim Sonnenschein in 
den Ferien an den Folgen eines Unfalls gestorben ist. Wir sind sehr bestürzt über 
diese Nachricht und sind in Gedanken bei Familie Sonnenschein. Mit Herrn Sonnen-
schein verlieren wir einen Kollegen, der über viele Jahre hinweg mit Leidenschaft die 
Fächer Mathematik und Physik unterrichtet hat. Wir werden in einem „Raum des Er-
innerns“ ein Buch auslegen, in dem Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Bediens-
tete der Schule und Eltern Gedanken und Erinnerungen an Herrn Sonnenschein auf-
schreiben können. Dieses werden wir später Familie Sonnenschein überreichen. 
 
Da die ersten Wochen des Schuljahres sicherlich von diesem traurigen Ereignis 
überschattet sein werden, haben wir beschlossen, dass wir unser Fest zum 30jähri-
gen Schuljubiläum verschieben. Dieses wird nicht am 8.9.22 stattfinden, sondern am 
10.11.22. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
         

 

C. Hack (Schulleiter) 
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