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Liebe Eltern, 

wir sind zuversichtlich, dass auch die nächsten Wochen – wie bisher - in unserer 
Schulgemeinschaft von einem ruhigen und freundlichen Klima geprägt sein werden, auch 
wenn die Lebenswelt in dieser Zeit von wechselhaften Stimmungen bestimmt ist. Es ist 
schön zu sehen, wie Ihre Kinder mit Fröhlichkeit und gegenseitiger Unterstützung die 
augenblickliche Situation meistern.  

Wir möchten auch weiterhin unseren Teil dazu beitragen und Ihre Kinder in allen 
Jahrgangsstufen unterstützen. 

Als Eltern von Viertklässlern erwarten Sie im Februar „normalerweise“ unseren bunten 
Informationsabend, an dem wir Ihnen und Ihren Kindern unsere Schule in ihrer Vielfalt 
vorstellen. Zu unserem großen Bedauern können wir diesen Abend aufgrund der 
Pandemiesituation nicht anbieten. Stöbern Sie doch bitte ausführlich auf unserer 
Homepage. Dort finden Sie vielfältige Informationen speziell für Sie als Eltern von 
Viertklässlern, aber auch über unser tägliches Schulleben. Sollten Sie oder Ihre Kinder 
Fragen haben, Beratung benötigen oder uns einfach kennenlernen mögen, melden Sie sich 
gerne über martin.hollstein@schule-sh.de. Unser Orientierungsstufenleiter Herr Hollstein 
und ich freuen uns auf die Gespräche mit Ihnen.  

Gerade in der Mittelstufe ist es uns besonders wichtig, die Persönlichkeit Ihrer Kinder 
weiter zu entwickeln und zu stärken. Dazu findet für den 9. Jahrgang in der nächsten 
Woche ein Coaching mit Schwerpunkt Selbstwirksamkeit statt. Dieses Coaching unterstützt 
die Schülerinnen und Schüler sicherlich auch in Hinblick auf die Entscheidungen, die für den 
Übergang in die Oberstufe zu fällen sind. 

Mit Beginn der nächsten Woche finden in den 9. Klassen auch Informationsveranstaltungen 
und zahlreiche Einzelgespräche statt, in denen wir gemeinsam überlegen, welches Profil 
gut zu Ihren Kindern passen könnte. 

Ganz besonderes Augenmerk legen wir zurzeit auf die Beratung unserer Abiturientinnen 
und Abiturienten. Unser Oberstufenleiter Herr Wentorf führt mit jeder Schülerin und 
jedem Schüler des Q2-Jahrgangs Gespräche darüber, welche persönlichen Stellschrauben 



 

besonders wichtig sind, um auch die Prüfungsphase fokussiert und selbstbewusst zu 
erleben. Über ein Drittel unseres Abiturjahrgangs nimmt darüber hinaus das Angebot eines 
Prüfungscoachings wahr, dass die TV-Journalistin Ann-Katrin Schröder als Coaching-
Expertin speziell für unsere Schule entwickelt. 

Wie schon im letzten Winter können wir auch in diesem Jahr leider keinen Elternsprechtag 
stattfinden lassen. Natürlich ist es trotzdem wichtig, dass die notwendigen Gespräche 
geführt werden. Bitte nehmen Sie gerne bei Gesprächsbedarf Kontakt mit den Kolleginnen 
und Kollegen auf. Die Lehrerinnen und Lehrer Ihrer Kinder werden sich natürlich auch bei 
Gesprächsbedarf ihrerseits mit Ihnen in Verbindung setzen.  

Abschließend noch eine kurze Information: Das Gesundheitsministerium hat die Verfügung 
über die Absonderungspflicht geändert. Wenn die Schülerinnen und Schüler einen 
positiven Selbsttest aufweisen, muss die Bestätigung des Testergebnisses nur durch einen 
zertifizierten Antigen-Schnelltest (PoC-Test), den geschultes Personal (beispielsweise in 
einem Testzentrum) durchführt, erfolgen.  

Sollte dieser Test negativ sein, darf Ihr Kind weiterhin die Schule besuchen.  

Sollte der Test allerdings positiv sein, besteht Absonderungspflicht für Ihr Kind. Diese 
Absonderungspflicht gilt allerdings nicht für alle anderen der Lerngruppe. 

  

Herzliche Grüße, 

Ihre Karin Bobertz 


