
 

Wulfsdorfer Weg 71, 22926 Ahrensburg, 04102 88050, www.slg-ahrensburg.de 
slg.ahrensburg@schule.landsh.de 

 Ahrensburg, den 21.12.2022 

Liebe Schülerinnen und Schüler der SLG, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Kolleginnen und Kollegen und alle   
an der Schule Beschäftigten. 
 
 
Am Samstag beginnt mit Heiligabend die Weihnachtszeit und die Festtage werden für Ruhe 
und Unterbrechung des Alltags sorgen. Das Fest hat sich in den letzten Jahren deutlich zu 
einem Fest der Familien und des Friedens entwickelt. Wir kommen zusammen, verbringen 
hoffentlich schöne, entspannte Stunden im Warmen mit Menschen, die uns wichtig sind. Ge-
nügend gutes Essen und mehr oder weniger Geschenke gibt es meist auch – ein Fest, für 
das wir dankbar sein können. 
 
Blicke ich auf dieses besondere Jahr 2022 zurück, stelle ich fest, dass es uns als Schulge-
meinschaft der SLG einerseits sehr gefordert hat: Wir haben geflüchtete junge Menschen bei 
uns aufgenommen und integriert. Wir gingen und gehen nach wie vor achtsam mit Erkran-
kungen und der abklingenden Coronapandemie um. Eine massive Krankheitswelle hat uns 
seit Ende November im Griff und es kommt zu viel Vertretungsunterricht und auch Unter-
richtsausfälle. Wir mussten den unerwarteten Tod eines Lehrers akzeptieren und verarbei-
ten.  
Andererseits haben die vergangenen zwölf Monate auch gute Entwicklungen mit sich ge-
bracht: Wir haben mit den anderen weiterführenden Schulen Ahrensburgs mit einer Men-
schenkette gezeigt, dass wir den Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilen. Durch unsere 
Schüler*innen aus der Ukraine wurden wir bereichert und der Blickwinkel erweitert. Viele 
Klassen haben wieder Ausflüge unternommen. Der Jens-Schumacher-Lauf fand wieder statt. 
Wir haben unsere Partnerschule in Spanien besucht. Eine weitere internationale Freund-
schaft mit Besuch einer Schülergruppe aus Schweden ist entstanden. Unsere SLG hatte ih-
ren 30. Geburtstag und wir haben diesen würdevoll gefeiert.  
Letztes Jahr habe ich mir an dieser Stelle gewünscht, dass wir wieder mehr Begegnungen 
und Normalität bekommen mögen. Dieser Wunsch wurde wahr. Ich freue mich sehr darüber, 
dass unsere Schule wieder mehr lebt, aktiv ist und wir den Schülerinnen und Schülern mehr 
schulische Normalität bieten können.  
Gleichzeitig ist die personelle Situation nach wie vor angespannt. Hier zeichnet sich ab, dass 
wir zum zweiten Halbjahr unser Lehrerkollegium werden ergänzen können und neue Gesich-
ter die SLG bereichern werden. Damit werden auch Veränderungen beim Lehrereinsatz ver-
bunden sein, was in diesem Fall ein Indiz für eine gute Entwicklung ist. Ich werde die be-
troffenen Klassen im Januar über stattfindende Veränderungen informieren. Auch im offenen 
Ganztag wird es Erweiterungen des Angebots geben. Drei neue Kurse werden zusätzlich 
eingerichtet werden. Informationen dazu sind diesem Schreiben angehängt. Herr Steiner 
nimmt Anmeldungen oder Reservierungen ab sofort entgegen (Frank.Stei-
ner@schule.landsh.de). 
 
Komme ich zu meinen einleitenden Gedanken zurück, möchte ich diesen Brief mit einem Zi-
tat von Epikur abschließen: „Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug.“ 
 
Ich wünsch euch und Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in das 
neue Jahr.        

Mit freundlichen Grüßen 

C. Hack (Schulleiter) 
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Offene Ganztagsschule 2022-23 
 

Neues Angebot für das 2. Schulhalbjahr (ab Februar 2023) 
 

Forscherclub  
Mit Spiel und Spaß gemeinsam forschen und experimentieren.  
 
Jahrgang: 5 – 7  
Leitung: Dr. Barbara Kranz-Zwerger  
Termin: Mittwoch         Zeit: 14:20 bis 15:50 Uhr  
Raum: NAWI-Trakt (Raum wird noch festgelegt) 
  
„Wolltest Du schon immer einmal eine Brausepulver-Rakete in die Luft schießen oder 
einen Vulkanausbruch nachbauen oder Glibberschleim anrühren? Dann bist Du im 
Forscherclub genau richtig. Aber hier wird nicht nur experimentiert, sondern auch 
geforscht und beobachtet. Gemeinsam wollen wir den Dingen auf den Grund gehen. 
Ich freue mich auf Dich und Deine Ideen.“ 
 

 
 
--------------------------------------- 
Dr. Barbara Kranz-Zwerger 
www.höhle-der-wunder.de 
info@hoehle-der-wunder.de 
----------------------------------------- 
 
Anmeldungen und Rückfragen gerne an: 
 
Frank Steiner - Organisation Offene Ganztagsschule  
04102 8805 28 frank.steiner@schule.landsh.de 

http://www.h%C3%B6hle-der-wunder.de/
mailto:info@hoehle-der-wunder.de
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Offene Ganztagsschule 2022-23 
 

Neues Angebot für das 2. Schulhalbjahr (ab Februar 2023) 
 

Selbstverteidigung für Mädchen  
Selbstbehauptung und Selbstbewusstsein in unsicheren Situationen  
 
Jahrgang: 6 – 8  
Leitung: Nadja Zoe Wutschik 
Termin: Montag        Zeit: 14.20 bis 15.50 Uhr 
Raum: Multifunktionsraum + Sporthalle1 
  
Schattenhafte Personen, unübersichtliche offene Flächen und enge Gassen. Ob Schulweg oder 
Freizeit. Häufig wirst du mit komplexen und überfordernden Situationen konfrontiert. In 
diesem Kurs wirst du auf realistische Szenerien im alltäglichen Leben vorbereitet. "Meine 
beste Freundin wird unangenehm angesprochen. Wie kann ich ihr helfen ohne selbst in Gefahr 
zu kommen?" "Wie bekomme ich am ehesten Hilfe von Passanten?" "Wie vermeide oder 
entschärfe ich unsichere Situationen?" Antworten und eine grundlegende Vorbereitung 
erwarten dich in diesem Kurs. 
Ein paar Informationen zu mir: Ich bin seit Oktober die neue FSJlerin im Jugendclub der SLG. 
Ich habe eine 10 Jahre lange Erfahrung mit verschiedenen Kampfsportarten. 
 

 
 
--------------------------------------- 
Nadja Zoe Wutschik 
nadja.wutschik@slg-Ahrensburg.org 
----------------------------------------- 

 
Anmeldungen und Rückfragen gerne an: 
 
Frank Steiner - Organisation Offene Ganztagsschule  
04102 8805 28 frank.steiner@schule.landsh.de 
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Offene Ganztagsschule 2022-23 
 

Neues Angebot für das 2. Schulhalbjahr (ab Februar 2023) 
 
Yoga für Kinder - Innere und äußere Anspannung lösen und mehr 
Zufriedenheit und Ausgeglichenheit erlangen 
Jahrgang: 5 – 7  

Leitung: Miriam Böhringer 

Termin: Einmal die Woche für 60 min (Wochentag wird Mitte Januar bekannt gegeben) 

Raum: Voraussichtlich im Multifunktionsraum 

Unsere Welt ist schnell, laut, hektisch und häufig stressig. Kennst du das auch? In der 
Schule läuft es mal nicht so gut, du hast Streit mit deiner Freundin oder deinem Freund, 
deine Eltern wollen, dass du endlich dein Zimmer aufräumst, Hausaufgaben musst du 
auch noch machen, der Musikunterricht oder das Fußballtraining beginnt gleich und 
die ganzen Nachrichten in den sozialen Netzwerken konntest du auch noch gar nicht 
anschauen, weil du keine Zeit hattest. Es ist manchmal wie ein „Bienenschwarm“, der 
in unserem Kopf schwirrt. 

In diesem Kurs lernst du Möglichkeiten und Handwerkszeug kennen, um dich in 
stressigen Situationen auf eine Sache zu konzentrieren und ruhiger und entspannter 
zu sein, wenn du mal aufgeregt bist. 

Wir machen uns stark – den Kopf, das Herz und den Körper. 

Neugierig? Dann komm vorbei, ich freue mich auf dich! 

  

 
Anmeldungen/Reservierungen und Rückfragen gerne an: 
Frank Steiner - Organisation Offene Ganztagsschule  
04102 8805 28 frank.steiner@schule.landsh.de 
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