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Liebe Eltern, Iiebe Schüler:innen,

in diesem Jahr ist vieles anders als sonst. Die Coronapandemie wirbelt unsere
Pläne und Abläufe auch in der Schule kräftig durcheinander und führt dazu, dass
jedes Mitglied der Schulgemeinschaft mit vollem Engagement und Tatkraft dafür
Sorge trägt, dass der Kontakt zu unseren Schüler:innen in Form des
Präsenzunterrichts aufrechterhalten bleibt. Auch die Kolleg:innen, die nicht an
der Schule im Präsenzunterricht anwesend sein können, arbeiten sehr engagiert
im Rahmen des Distanzlernens von Zuhause aus und werden von einigen
Kolleg:innen in der Schule vertreten. Vielen Dank an all diejenigen, die die
enormen Anstrengungen zur Umsetzung des Hygienekonzepts an der Schule
konsequent mittragen, gehen sie doch mit großen Einschränkungen der
Freiheitsrechte ein her.
Ein Umstand, der in der Öffentlichkeit immer wieder kritisch diskutiert wird, ist
der Schüler:innentransport in den Bussen. Die Hansestadt hat drei zusätzliche
Busse der Firma Berg bereitgestellt. In den Stoßzeiten am Vormittag werden die
Linien 16, Lt,4 und 10 und nachmittags die Linien 10 und 1 verstärkt.
Ich möchte dafür werben, dass eine Entzerrung in den überfüllten Bussen auch
dadurch erreicht werden kann, sich sportlich zu betätigen und auf das
verkehrssichere Fahrrad umzusteigen.
Für Schüler:innen aus den Stadtteilen Kücknitz und Travemünde gelten
individuelle Absprachen über die Schulanfangszeiten.
Außerdem möchte ich des Weiteren die Gelegenheit wahrnehmen, Sie und euch
darüber zu informieren, dass es zum Jahreswechsel eine Veränderung in der
Schulleitung geben wird. Nach fünfzehn Jahren als stellvertretende Schulleiterin
an unserer Schule wird Astrid Hannemann zum 01.01 .202L die Leitung der
Alfred-Nobel-Schule in Geesthacht übernehmen. Ich bedanke mich bei Ihr für die
geleisteten Dienste an unserer Schule und wünsche Ihr für den neuen
Aufgabenbereich alles erdenklich Gute.
Ich freue mich sehr, dass unser Kollege Heinrich Schulze für die Monate Januar
und Februar 202L diesen Aufgabenbereich zunächst kommissarisch übernehmän
wird, bevor die Stelle dann zum 01.03.202L offiziell neu besetzt wird
Ich wünsche Ihnen und euch trotz der Corona bedingten Einschränkungen ein
besinnliches und friedliches Weihnachtsfest 2O2O.

Bleibt gesund!

Mit

Kai
(Schulleiter)

ßen für das Jahr 202L


