_____________________________________________________________________________amS-aktuell / November 2021

Liebe Eltern und Erziehende,
kaum ist das Schuljahr gestartet, schon ist es Herbst und ohne die Informationsflut ständiger Newsletter verstärken zu wollen, ist es Zeit für
Nachrichten aus Ihrer Schule.
In diesem Schreiben finden Sie im Wesentlichen Antworten zu den Fragen:




Was passiert wegen Corona?
Was tut sich in der Schule?
Was will die Schulverwaltung von mir?

Was passiert wegen Corona? (diesen Text musste ich mehrfach überarbeiten…)
Auch in Schleswig-Holstein steigen die Infektionszahlen. Die Landesregierung reagiert entsprechend
und ab Montag haben wir wieder im vollen Umfang die Maskenpflicht. Auch das Testen geht
natürlich weiter – wir empfehlen allen Geimpften, deren Impfung mehr als zwei Monate her ist,
dringend, sich ebenfalls selbst zu testen. Wir Lehrkräfte gehen ähnlich vor. Viele von uns werden
demnächst auch die dritte Impfung bekommen. So tragen auch wir direkt zum Schutz Ihrer Kinder
bei, denn wie wichtig angemessene Vorsorgemaßnahmen sind, zeigten die CoVid-positiven Fälle an
unserer Schule.
Durch das Testen, eingespielte Reaktionen, die Unterstützung der Eltern und sicher auch etwas Glück
wurden einige Infektionen erkannt und es kam aber nicht zu Ansteckungsketten innerhalb der Schule.
Unser Vorgehen orientiert sich dabei an den Vorgaben des Landes, wir ergänzen die Maßnahmen
aber gegebenenfalls, wenn es für die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Kinder sinnvoll und möglich
erscheint. So suchen wir über die vorgegebenen Meldeketten hinaus den engen Kontakt zum
Gesundheitsamt und stimmen unsere Maßnahmen beispielsweise auch mit der der Offenen
Ganztagsschule ab. - An dieser Stelle nochmals ein ganz herzlicher Dank an die Eltern, die uns mit
der Vorbereitung der Tests unterstützen. Das ist eine große Entlastung und Hilfe!
Auf die obige Frage muss man leider auch antworten: Nichts, zumindest am 20.11. – Die Beruficus,
die große Berufsmesse mit über 40 Betrieben, Behörden und Institutionen mussten wir
pandemiebedingt leider absagen. Trotz stetiger Anpassungen und eines umfassenden Hygienekonzeptes kamen wir an einen Punkt, wo die Durchführung in einem angemessenen Rahmen nicht
mehr möglich war. Für uns alle eine schwierige, traurige Entscheidung. Auch an dieser Stelle gilt ein
besonderer Dank Herrn Kuberski, der für Ihre Kinder seit Wochen und schließlich noch am Dienstagabend unermüdlich an der Realisierung dieser Veranstaltung gearbeitet hat.
Trotz dieses Rückschlages werden wir auch in der kommenden Zeit weiter Veranstaltungen mit
Augenmaß und Verantwortung planen, um unser vielfältiges Schulleben zu pflegen. Das heißt aber
auch, dass wir sie – wie die Beruficus – der aktuellen Lage anpassen werden und es trotzdem zu
kurzfristigen Absagen oder Änderungen kommen kann.
Was tut sich in der Schule?
Am Mittwoch hat in der Sporthalle unsere zweite Vollversammlung dieses Schuljahres stattgefunden.
Bei eingeschalteter Frischluftzufuhr, mit Masken, Abstand zwischen den Klassen und vorheriger
Testung informierten die Schüler und Schülerinnen einander und fanden Ehrungen statt.
Die Band trug zur tollen Atmosphäre bei und das Programm war vielfältig, aber all das war nur durch
das Gemeinschaftsgefühl, das sich auch im ruhigen, wohlwollenden Miteinander zeigte, möglich.
Frau Hackradt übergab den Streitschlichterinnen und Streitschlichtern zum Ende ihrer Ausbildung
Urkunden. Die Schülerfirma führte ihre Entwürfe für Schul-T-Shirts, -Jogginghosen und -Pullover vor;
dabei wurden die Modelle immer wieder mit Szenenapplaus bedacht.
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Geehrt wurden die achten Klassen, die im Rahmen des Werkstattunterrichts mehrere Räume farblich
gestaltet haben, die Schülerinnen und Schüler der AG, die die Veranstaltung zum Volkstrauertag mit
ihrem bewegenden Beitrag bereichert hatten, sowie – durch die SV – unter anderem die Hausmeister
für ihre Arbeit für die Schule und die Schulsanitäterinnen und -sanitäter für ihren wichtigen Einsatz.
Außerdem bedankte sich die SV für das gute Management der Corona-Krise, ein Verdienst vieler.
Unsere Bewerber/-innen für den Kinder- und Jugendrat der Stadt Plön stellten sich vor der Wahl kurz
vor und die iPad-AG bot ihre Dienste an. Der Aufruf, Vorschläge für die nächste Vollversammlung zu
machen, brachte gleich im Anschluss erste Ergebnisse – man kann gespannt sein, was da kommt…
Wir planen Klassenfahrten und die Skifahrt. Herr Hinrichsen organisiert umsichtig und dennoch
optimistisch und es haben sich schon richtig viele Schülerinnen und Schüler für die Skifahrt
angemeldet. - Bitte bedenken Sie, dass es in Reisegebieten zu 2G-Regelungen kommen kann, wir
informieren Sie aber zeitnah über alle nötigen Änderungen.
Die (eigentlich immer) laufende Schulentwicklung bekam durch eine Veranstaltung mit Christian
Kühme und Matthias Habetha vom IQSH weitere Impulse. Kollegium, SV und Elternschaft werden
wohl einige Anregungen aufnehmen, die dann in den weiteren Prozess münden.
Sicher wird dies ein Thema der Schulkonferenz werden, die nun Anfang Dezember stattfinden soll –
bis dahin haben wir hoffentlich Planungssicherheit für solche Veranstaltungen...
Außerdem stehen dann ja unter anderem Änderungen der Schulordnungen an.
Auf der Grundlage der regelmäßigen Unterrichtszeiten entstanden inzwischen verschiedene Ideen für
andere Pausenzeiten, die im Kollegium und in der Schülerschaft abgestimmt werden, auch da kann
man auf das Ergebnis gespannt sein.
Solange es keine Kohortenregelung gibt, sind unsere Pausen übrigens wieder viel lebendiger. Die
Kinder genießen es, mehr Raum zu haben. Gleichzeitig fällt auf, dass viele die AHARegeln verinnerlicht haben und auch in den Pausen oft Masken tragen.
Ihre Kinder haben in Kunst bzw. im WPU in der letzten Zeit ganz viele beeindruckende
Werke erstellt. Sie beleben unsere Flure und die Eingangsbereiche und werden Ihnen
sicher auffallen, wenn Sie mal in der Schule sein können. Das Projekt zur During
Huckepack-Plastik fand auch in der Presse ein tolles Echo; man kann sie ja auch als
Sinnbild des Mottos „Gemeinsam weiter.“ nehmen, insofern passt sie perfekt zu uns.
In der Eingangshalle und vor dem Sekretariat sitzen seit einiger Zeit immer wieder Schülergruppen,
die sich gemeinsam mit ihren Betreuungslehrkräften auf die Projektprüfung vorbereiten. Am 3.12. ist
es dann so weit – in allen „Trakten“ finden die Prüfungen statt. Die Schüler und Schülerinnen der 7.,
8. und der Flex bekommen deshalb für diesen Tag Aufgaben für Zuhause.
Last and least: Was will die Schulverwaltung von mir?
Im optimalen Falle nichts. Das Sekretariat wird aber, evtl. über die Klassenlehrkräfte, nochmals an Sie
herantreten, wenn es Unklarheiten wegen des Masernschutzes gibt oder die Erklärungen rund um
die Nutzung von IServ oder anderen digitalen Medien noch nicht vollständig sind.
Bitte haben Sie auch dann Verständnis dafür, wenn Sie z.B. zur Masernimpfung bereits Angaben
gemacht haben. Bei der Aufnahme der Daten in unsere neue Schulverwaltungssoftware gab es
anscheinend manchmal Probleme, so dass wir da nacharbeiten müssen.
Außerdem schreiben wir diejenigen gesondert an, die bisher nicht via Email erreichbar sind, damit in
Zukunft alle gleichschnell an Informationen kommen und wir viel Geld für Porto einsparen können.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien noch ein paar tolle Herbsttage und dann eine schöne
Adventszeit – bleiben oder werden Sie gesund!

Wilfried D. John, Rektor
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