25.08.2022

Liebe Eltern,
die Vorhabenwoche neigt sich dem Ende zu. Kommende Woche starten wir mit dem
Regelunterricht und der Schulalltag beginnt. Wir alle hoffen, dass wir den Schwung und
die Energie aus den Vorhaben nutzbringend und erfolgreich werden umsetzen können,
dann steht einem gelungenen Schuljahr nichts mehr im Wege.
Wie ich in meinem ersten Schreiben zum Schuljahresbeginn bereits mitteilte, wollen wir
trotz Corona so viel Normalität in den Schulalltag einkehren lassen wie möglich.
Dazu gehört auch, dass dieses Schuljahr wieder unter einem Motto steht.
Es lautet: SSG = Schule Stiftet Gemeinschaft.
Wenn wir etwas aus den Erfahrungen der letzten beiden Pandemiejahre gelernt haben,
dann ist es doch dies: Die Herausforderungen, mit denen wir uns in der sich rasant
verändernden Welt konfrontiert sehen, können im Alleingang nicht bewältigt werden,
sondern nur gemeinsam! Zudem wird der Ruf aus der Berufswelt nach jungen Menschen,
die teamfähig sind, die gelernt haben, in Gemeinschaft problem- oder vielmehr
lösungsorientiert zu arbeiten, immer lauter.
SSG = Schule Stiftet Gemeinschaft - stiften heißt herbeiführen, bewirken, erzeugen.
Diese Umdeutung der Abkürzung unseres Schulnamens hat also nicht nur
beschreibenden, sondern auch auffordernden Charakter.
In diesem Sinne soll sich jeder und jede einzelne unserer Schulgemeinschaft fragen:
„Was trage ich dazu bei, dass diese Gemeinschaft herbeigeführt, bewirkt, erzeugt wird?“
Im Unterricht wollen wir Lehrerinnen und Lehrer das in den Blick nehmen und schauen, wo
können Verbesserungen vorgenommen werden, wo können wir Methoden anwenden, die
diesen Bedarfen entgegenkommen. Welche Unterrichtseinheiten eignen sich dafür
besonders und wo ist es z.B. sinnvoll zu sagen: „Abschreiben erwünscht!“
Mit diesen gemeinsamen Anstrengungen wird es uns auch gelingen, pandemiebedingte
Lernrückstände aufzuarbeiten.

Wir haben als Schulgemeinschaft den Namen Gemeinschaft nur dann verdient, wenn
jeder seinen Beitrag -und sei er auch noch so klein- leistet. Daher freue ich mich auf das
konstruktive Miteinander, mit dem wir unsere Schule im kommenden Schuljahr
weiterentwickeln werden.
Zusätzlich gibt es folgende Informationen:
Als neuen Kollegin begrüßen wir Frau Aylin Kleinwort (LiV; Biologie und Geographie). Ihr
wünsche ich einen guten Start am SSG. Auch Herr Klena nimmt seinen Dienst nach
einjähriger Pause wieder auf. Ihm ein herzliches Willkommen zurück!
Verabschieden mussten wir uns von Frau Herold, die zunächst einmal die Welt bereisen
wird, sowie von Herrn Puschmann, der eine neue berufliche Herausforderung annimmt.
Auch Frau Bussat, die uns für ein halbes Jahr unterstützt hat, verlässt uns, um in
Dithmarschen eine Planstelle anzutreten. Ich wünsche allen viel Erfolg für ihren weiteren
beruflichen Werdegang.
Es gab außerdem eine

Reihe von Versetzungen. So haben uns folgende Kolleginnen

verlassen: Frau Degen, Frau Rumi, Frau Wenck, die allerdings mit einer halben Stelle
rückabgeordnet wurde, sowie Frau Rosenkranz-Gluchowski und Frau Schröder, die aber
die letzten Jahre ohnehin bereits abgeordnet war.
Ich war gezwungen, diesen Versetzungen zuzustimmen, um den massiven
Personalüberhang abzubauen. Nun nähern wir uns aber einem Ausgleich an, so dass ich
hoffentlich in der Folge zielgenau Lehrerinnen und Lehrer werde einstellen können.
Die Unterrichtsversorgung ist leider nicht zufriedenstellend. So musste ich Kürzungen in
den Fächern Kunst und Musik sowie in Biologie vornehmen. Knapp sind wir außerdem im
Fach Religion versorgt.
Zum Stand der Baumaßnahmen:
Ziel ist es, dass innerhalb dieses Schulhalbjahres das Foyer fertiggestellt wird, so dass wir
dann wieder unseren Haupteingang benutzen können.
Stand jetzt sollen außerdem die „Containerklassen“ zum Halbjahr aufgelöst werden und
die Schülerinnen und Schüler ihre Klassenräume im Hauptgebäude beziehen können.
Dann verbleibt „nur noch“ die Sanierung des PZ, die aber in großen Schritten
voranschreitet. Es ist also ein Ende in Sicht!
Am vergangenen Dienstag, den 16.08.22, haben wir im fröhlichen

Rahmen unsere 94

neuen Fünftklässlerinnen und –klässler eingeschult. Auch ihnen wünsche ich gemeinsam
mit ihren Eltern eine erfolgreiche und schöne Schulzeit am SSG.

Ein Nachtrag vom letzten Schuljahr noch zum Schluss:
Ein herzlicher Dank geht an alle Spenderinnen und Spender des Sponsorenlaufes im
Rahmen unseres Sommersportfestes. Es wurde eine Summe von 1125 Euro erlaufen!
Das Geld wird an das Deutsche Kinderhilfswerk gespendet, welches es für die
Unterstützung geflüchteter Kinder und Jugendlicher aus der Ukraine verwendet. Falls Sie
den Sponsorenbetrag für Ihr Kind nachreichen möchten, können Sie diesen gerne noch
innerhalb der nächsten zwei Wochen auf folgendes Konto überweisen:
Inhaber: SSG Sponsorenlauf
IBAN: DE02 2225 0020 0090 4967 79
BIC: NOLADE21WHO
Bank: Sparkasse Westholstein
Verwendungszweck: Vor- und Nachname des Läufers/ der Läuferin, Sponsorenlauf
Nun wünsche ich uns allen ein tolles und erfolgreiches Schuljahr 2022/23.
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, stehe ich Ihnen stets gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Schulleiterin

