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Liebe Eltern,
liebe Schüler*innen,
liebe Lehrkräfte,

Schulleitung
Brakenweg 2
21698 Harsefeld
04164 85995-0
04164 85995-119

30.08.2021

das neue Schuljahr steht vor der Tür und ich hoffe, dass Sie sich in den letzten sechs Wochen auch ein wenig
erholen konnten. Anders als gewünscht, aber auch nicht überraschend, begleitet uns das Corona-Thema immer noch. Auch wenn wir – erfreulicherweise – das Schuljahr 2021/22 mit Präsenzunterricht beginnen, wird
unser schulischer Alltag erst einmal durch all die Regelungen weiterhin „bereichert“, die die letzten Wochen
des vergangenen Schuljahres prägten:






Testungen – zu Beginn täglich, dann dreimal wöchentlich
(medizinische) Maske in den Schulgebäuden und zunächst auch im Unterricht
regelmäßiges Lüften
Aufenthalt auf dem Schulhof in den bekannten Jahrgangsbereichen
grundsätzliches Abstandhalten

Damit alle erst einmal wieder in Ruhe ankommen können, beginnen wir am Donnerstag und Freitag in allen
Jahrgängen ausschließlich mit Klassenleitungsunterricht, in dem die Klassengemeinschaft im Vordergrund
steht. Gerade für die neu zusammengesetzten Klassen in Jahrgang 7 und 9 soll dies zudem für ein Kennenlernen genutzt werden.
Vermutlich haben Sie bereits vom neuen Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“ gehört. Dieses hat die
Bundesregierung ins Leben gerufen, um zusätzliche Angebote zur Lernförderung, zur psychosozialen Stabilisierung und zur Gesundheitsförderung zu ermöglichen; und auch bei uns an der Schule werden daher innerhalb dieses Aktionsrahmens einige Module, teils bereits schon bis zu den Herbstferien, während des Unterrichts umgesetzt:
Einen Kernpunkt bilden die zum Ende des letzten Schuljahres in der Öffentlichkeit angesprochenen Lernrückstände der Schüler*innen. Die aktuellen Lernstände werden in den Jahrgängen 5 – 10 durch standardisierte
Online-Tests in den Hauptfächern (DE, MA, EN) zu Beginn des Schuljahres erhoben und die Lernstandsergebnisse liefern so zunächst eine Ist-Analyse. Zudem werden gleichzeitig auch Förderempfehlungen ausgesprochen und individualisierte Materialien durch den Verlag Westermann angeboten.
Die Durchführung der Online-Tests erfolgt ab dem 13.09.2021 während des Unterrichts. Die Ergebnisse werden in den beiden Oktoberwochen sowie der ersten Novemberwoche mit den Schüler*innen im Fachunterricht besprochen. Hierbei erhalten sie zusätzlich die automatisch erstellten Rückmeldebögen. Bei Bedarf können Eltern in den Jahrgängen 5, 7 und 9 ab der 2. Novemberwoche einen Gesprächstermin (i. d. R. telefonisch) mit der Fachlehrkraft zur Lernstandserhebung vereinbaren. Für die Jahrgänge 6, 8 und 10 findet eine
Elternsprechtagswoche vom 29.11.2021 bis 03.12.2021 statt, in der dann auch die Lernstandserhebung besprochen werden kann.
Um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass sich im Laufe der Pandemie Lernrückstände gebildet haben, wurden zudem die Kerncurricula der einzelnen Fächer durch das Land angepasst – d. h. es wurden Kürzungen
vorgenommen -, sodass gewährleistet ist, dass zum einen Zeit zur Aufarbeitung etwaiger Lernrückstände zur
Verfügung steht und zum anderen auch das neue Lernpensum von den Schüler*innen gemeistert werden
kann.
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Vom 20. bis zum 24. September findet für alle Jahrgänge der Schule eine besondere Woche statt: Geocaching,
Escape-Room, Menschenkicker etc. stehen hier auf dem Programm, um Schule auch mal wieder anders zu
erleben: um gemeinsam zu tüfteln, sich gemeinsam zu bewegen und um letztlich so natürlich auch den Teamgeist zu stärken. Da sollte für jeden etwas Passendes dabei sein.
Auch in Sachen Digitalisierung geht es voran: Nach den Leihgeräten (iPads) samt Ladekoffern im letzten Schuljahr sind in den Ferien auch die iPads für die Lehrkräfte eingetroffen. Insgesamt stehen jetzt 130 iPads für die
Klassen zur Verfügung und auch die neuen digitalen Tafeln sollen bis zu den Herbstferien komplett eingerichtet sein. Sollte der Glasfaseranschluss bis dahin verlegt worden sein, können wir also auch an unserer Schule
digital arbeiten. Wir sind gespannt.
Ein Hinweis zur Verpflegung in der Schule: Der Wasserspender muss aus hygienischen Gründen leider weiterhin gesperrt bleiben und auch ein Pausenverkauf kann vorerst nicht stattfinden. Geben Sie Ihren Kindern
daher bitte ausreichend Essen und Trinken mit in die Schule. Für die Sekundarstufe II sowie für die DAZ- und
Deutsch-Förder-Kurse bieten wir– wie auch im letzten Jahr– ein Mittagessen an, selbstverständlich kohortengetrennt.
Mit dem neuen Schuljahr nehmen auch neue Lehrkräfte ihre Arbeit an unserem Gymnasium auf. Frau Runge
unterrichtet die Fächer Deutsch, Sport und Geschichte. Sie zählt schon seit einem Jahr zum Kollegium, kommt
aber jetzt aus der Elternzeit zurück. Ebenfalls dürfen wir Herrn Rosendahl bei uns willkommen heißen. Er
kommt als Studienreferendar mit den Fächern Chemie und Geschichte zu uns.
Im Gegenzug werden wir auch zwei verdiente Lehrkräfte in den Ruhestand verabschieden. Frau Seemann
und Herr Ehlers haben ihre Fachgruppen Französisch und Physik nahezu seit der Gründung der Schule aufgebaut und sich äußerst aktiv ins Schulleben eingebracht. Wir möchten uns für ihr schulisches Engagement über
viele Jahre bedanken und wünschen beiden alles Gute für die Zukunft ohne das AGG.
Abordnungen gehören mittlerweile noch länger zum Schulleben als die Coronapandemie und auch in der
momentanen Situation bleiben wir hiervon nicht verschont. Mit Frau Heiß-Pflughaupt (OBS Fredenbeck) sowie Frau Külper, Frau Schürmann und Herrn Dietz (SLO Harsefeld) müssen wir insgesamt 28 Stunden an eine
andere Schulform abordnen.
Wir stehen in der Unterrichtsversorgung besser da als viele andere Schulen. Leider müssen wir aber im 7.
Jahrgang dennoch den Kunstunterricht entfallen lassen. Sollte sich die Lage ändern, nehmen wir diesen jedoch umgehend wieder auf.
Ich wünsche allen einen guten Einstieg in das neue Schuljahr. Zu hoffen ist, dass wir durch die geplanten
Coronamaßnahmen einen weiteren schulischen Lockdown verhindern können. Bleiben Sie – im Rahmen der
Möglichkeiten – weiterhin gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Sondern

