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Liebe Eltern, 

die zweite volle Schulwoche des Schuljahres geht zu Ende und gerne berichte ich Ihnen mit dem zweiten 

Elternbrief ein wenig aus der Schule. Diesmal auch direkt und ohne Umwege des Leitungsinfos für die 

Kolleginnen und Kollegen – wenn ich denn nachher der Mail auch direkt den richtigen Anhang beifüge. 

Wir sind gut ins Schuljahr gestartet! Am ersten Schultag war die Wiedersehensfreude aller deutlich zu 

spüren. Die Kolleginnen und Kollegen freuten sich, ihre Klasse wiederzusehen, die Schülerinnen und Schüler 

fielen sich in der Pausenhalle in die Arme oder man hörte ein lautes „Halloooooo“ über den Schulhof 

schallen. Verständlich, gab es doch keinen richtigen Abschied vor den Sommerferien. 

Für die Schülerinnen und Schüler gibt es auf Grund des Unfalls am letzten Schultag nur wenige 

Einschränkungen. Wir hoffen, diese aber auch schon in einigen Tagen zurücknehmen zu können und die 

Pausenangebote unter der Aula und in der Pausenmehrzweckhalle für die Jugendlichen wieder zu öffnen. 

Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten diese Tage doch sehr unter eingeschränkten Bedingungen. Es ist eng, 

es stehen nur wenige Arbeitsplätze zur Verfügung und noch immer sind einige Materialien in Kartons 

verstaut, die noch auf ihren Landeplatz warten. Diese Situation wird sich entspannen, sobald wir die 

aufgestellten Container beziehen und das Kollegium wieder einen eigenen Ort erhält. Bitte haben Sie 

Verständnis, sollte es in diesen Tagen mal an der einen oder anderen Stelle etwas ruckeln. Ich finde es 

beachtlich, wie gut es trotz der aktuellen Gegebenheiten an der Schule läuft! 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen natürlich auch noch einen kurzen Einblick in die aktuellen Entwicklungen 

im Zuge der Explosion geben. Leider sind die Abrissarbeiten des beschädigten Gebäudeteils noch nicht 

vollständig erledigt. Der Grund hierfür ist, dass der vorgesehene große Bagger die Zufahrt vom Norderdeich 

in den Norderschulweg auf Grund des Gewichts nicht befahren konnte. Nun wird der Abriss ab der 

kommenden Woche mit anderem Gerät vorgenommen und sich damit etwas verlängern. Den Schulalltag 

berührt das nicht und wir achten sehr darauf, dass der Unterricht nicht gestört wird. Selbstverständlich ist, 

dass von den weiteren Arbeiten keinerlei Gefährdungsmomente für anwesende Personen ausgehen. 

Die Arbeiten in den Werkräumen und dem ehemaligen Verwaltungsflur hin zu diesen Unterrichtsräumen 
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sind weitestgehend abgeschlossen, sodass schon ganz zeitnah wieder bei uns gewerkelt werden kann. 

Wie es insgesamt mit der Baustelle weitergehen wird und in welche Richtung bei einem möglichem 

Ersatzbau gedacht werden kann, wird sich hoffentlich Ende des Monats ein wenig abzeichnen. Ich werde 

dann entsprechend berichten. 

Am Dienstag, den 13.09. wird es von 18.30 – 19.30 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Unfall und 

dem aktuellen Stand geben. Hierzu werden in der Pausenmehrzweckhalle unsere Schulaufsicht Frau Munck 

und Frau Volk, die Regionalleiterin Süd vom Gebäudemanagement Hamburg entsprechend Auskunft geben. 

Eingeladen sind zu diesem Termin der aktuelle Elternrat, die Elternvertretungen der Klassen und das 

Kollegium der Schule. Eine gesonderte Einladung geht den entsprechenden Personen in der kommenden 

Woche zu. 

Mit Beginn des Schuljahres steht unsere Elternvollversammlung an. Ich weise noch einmal auf den Termin 

am Mittwoch, den 28.09. hin und freue mich sehr, wenn Sie dieser Einladung folgen würden. Um 18.30 Uhr 

trifft sich der Schulverein in der Pausenmehrzweckhalle und im direkten Anschluss findet dann um 19.30 

Uhr die Elternvollversammlung statt. Die Einladung finden Sie im Anhang – seien Sie im Interesse Ihrer 

Kinder dabei! 

Hinweisen möchte ich auf die Lernentwicklungsgespräche, die wir in der kommenden Woche mit Ihren 

Kindern führen werden. Diese finden am Mittwoch, den 7. September ab 12.00 Uhr und am Donnerstag, 

den 8. September ganztätig statt. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass in dieser Zeit kein Unterricht 

stattfindet. Sollten Sie eine Betreuung für Ihr Kind benötigen, wenden Sie sich bitte im Vorwege an Ihre 

Klassenleitung. Da der Mittwoch schon mit dem 2. Block um 11.30 Uhr endet, werden die Lunchpakte an 

diesem Tag schon in der ersten Pause von 9.30 – 10.00 Uhr an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben. 

Am Freitag, den 16.09. startet eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern des 9. Jahrgangs für eine Woche 

Richtung Polen. Wir freuen uns sehr, dass dieser Austausch stattfindet und damit der Gegenbesuch unserer 

Reisegruppe in Rzesow erfolgt. Eine besondere Erfahrung für die Jugendlichen und wir sind gespannt, was 

sie im Anschluss berichten werden. Ab Montag, den 26.09. findet unsere Projekt- und Reisezeit statt. Auch 

in diesen Tagen stehen für die Klassen ganz unterschiedliche Erlebnisse an. Die Klassen der Jahrgänge 6, 7, 

9 und der Studienstufe S3 gehen auf Reisen, der Jahrgang 10 absolviert ein Praktikum und blickt Richtung 

Anschluss zum Schuljahresende und die Jahrgänge 5, 8, 11 als auch unsere IVK-Klassen absolvieren eine 

Projektwoche bei uns in der Schule. 

Zu guter Letzt – wir sind schon längst wieder komplett! Am Montag, den 22.08. haben wir in der Aula 

unsere neuen Fünftklässler begrüßt und sie in unserer Schulgemeinschaft aufgenommen. Die 70 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5a, 5b und 5c sind gut angekommen. Noch erfahren sie täglich neue 

Dinge bei uns, sind aber in vielen Bereichen schon merklich keine Grundschüler mehr. So soll es auch sein 

und wir freuen uns darüber. 

Herzliche Grüße & bis zum nächsten Mal 

 

Thorben Gust 


