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                                                                                                             Böklund, den 15.09.2014 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
drei Wochen nach den Sommerferien hat uns alle der Alltag wieder. Die „neuen“ fünften 
Klassen sind gar nicht mehr neu, sondern schon fest in der Gemeinschaft integriert und 
fühlen sich wohl. Die „alten Hasen“ sind ein Jahr weiter, und einige von ihnen bereiten 
sich auf den Abschluss vor.  
Die anderen „Neuen“ in unserer Schule sind gar nicht so neu: Mit Frau Geipel, die aus 
dem Sabbatjahr zurückkommt, ist endlich nach vier Jahren die Schulleitung komplett. 
Auch  Frau Lüßmann kennen Sie schon. Herzlich willkommen Ihnen Beiden! Wir freuen 
uns sehr, dass Herr Baarck und Frau Weinhold dem Kollegium erhalten geblieben sind 
und Frau Lüßmann wieder zu uns gehört. Das ist zum einen den Protestaktionen der 
Eltern gegen Stundenkürzungen vor den Sommerferien zu verdanken, zum anderen aber 
auch der Bereitschaft der drei Lehrkräfte, auf nur ein Jahr befristete Verträge mit 
nur halber Stundenzahl anzunehmen. Davon kann man kaum leben. Vielen Dank Ihnen 
Dreien - das ist alles andere als selbstverständlich! 
Auch bei der Elternvertretung gibt es neue Gesichter: Wir haben Ihren langjährigen 
Vertreter, Herrn Jürgen Steffensen, verabschiedet, weil er im laufenden Schuljahr 
kein Kind mehr an unserer Schule hat. Auch an dieser Stelle noch einmal vielen Dank für 
Ihren immensen Einsatz, Herr Steffensen - die Zusammenarbeit war stets von 
Vertrauen und konstruktiven Gedanken zum Wohle der Schule und der Kinder geprägt! 
Die neuen Elternvertreter Herr Heiko Schulz und Frau Birte Höfert werden die 
Elternarbeit in diesem Sinne aktiv fortsetzen. 
Die Unterrichtsversorgung Ihrer Kinder sieht in diesem Schuljahr auf den ersten Blick 
sicher recht gut aus. Alle Klassen (außer den Kindern, die in den 5. Klassen nicht mit zum 
Schwimmen fahren) kommen immer zur ersten Stunde und haben nicht vor Ablauf der 5. 
Stunde frei. Da wir aber auf sämtliche Doppelsteckungen (d.h. 3 Lehrkräfte in 2 
Klassen) verzichten mussten, haben wir keinerlei Spielraum mehr. Wenn wie in der 
letzten Woche Klassenfahrten stattfinden (Klassenfahrten binden pro Klasse 2 
Lehrkräfte) und auch nur eine Lehrkraft krank ist, fällt Unterricht aus. Die knappe 



Zuweisung von Lehrerstunden lässt nichts Anderes zu. Wenn Sie dazu Fragen haben, 
wenden Sie sich sehr gern an Ihre Schulelternvertreter Herrn Schulz (Tel.: 
04623/9119)  und Frau Höfert (Tel.: 04623/185888). 
Wie Ihnen, den Eltern und Erziehungsberechtigten, der Briefkopf zeigt, haben wir 
unsere Bezeichnung geändert und führen jetzt den Namen „Gemeinschaftsschule“ - ein 
Name, der bei uns Programm ist: Wir sind tatsächlich eine Gemeinschaft! Für die 
meisten Kinder wird sich nicht viel ändern - wir haben ja schon bisher wie eine 
Gemeinschaftsschule gearbeitet, und ein Konzept ist mit Schülerinnen und Schülern, 
Eltern und Lehrkräften während der Schulentwicklungstage im Februar erarbeitet und 
von der letzten Schulkonferenz in großen Teilen auch schon verabschiedet worden. Nach 
einigen redaktionellen Änderungen, die von von der nächsten Schulkonferenz 
(voraussichtlich in der ersten Woche nach den Herbstferien) beschlossen werden 
sollen, wird es auf der Homepage in Gänze veröffentlicht werden. Für alle Schülerinnen 
und Schüler wird sich aber die Bezeichnung des Schulabschlusses ändern: Der bisherige 
Hauptschulabschluss heißt jetzt „Erster allgemeinbildender Schulabschluss“ (ESA), der 
bisherige Realschulabschluss heißt ab sofort „Mittlerer Schulabschluss“ (MSA). Die 
Anforderungen sind davon nicht betroffen - Sie können sich unter www.za.schleswig-
holstein.de	  darüber informieren. 
Ganz aktuell möchte ich Sie gern über zwei Dinge informieren: 

1. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber, dass sie NIE zu fremden 
Menschen in ein Auto steigen. In Schwansen (bei der Ortschaft Loose) soll es 
Versuche gegeben haben, Kinder zum Einsteigen zu bewegen. 

2. Am 19.09.14 findet in der 5. und 6. Stunde der diesjährige Lauftag statt. Vorher 
ist Unterricht nach Stunden- bzw. Vertretungsplan. Es laufen alle Schülerinnen 
und Schüler die Minimalzeit von 15 Minuten, danach darf gegangen werden. Alle 
Schülerinnen und Schüler bewegen sich also 60 Minuten, es sei denn, sie 
verfügen über ein ärztliches Attest, das bescheinigt, dass das Kind dazu nicht in 
der Lage ist. Wir gehen davon aus, dass jedes gesunde Kind diese Zeit und den 
damit verbundenen Kraft-Aufwand bewältigen kann. Alle Kinder kommen erst 
mit den Bussen um 13:00h nach Hause. 
 

Ich freue mich auf ein weiteres gemeinsames Jahr mit Ihnen und Ihren Kindern und 
grüße Sie herzlich! 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
Ich habe/Wir haben vom Elternbrief September 2014 (Neuigkeiten und 
Unterrichtsversorgung im Schuljahr 2014/15, Lauftag am 19.09.14) Kenntnis genommen.  
 
___________________ ______ ___________________ _________________ 
Name des Kindes Klasse Ort, Datum Unterschrift 



 



 
 
 
	  


