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Flensburg, 08.02.2022 

Elternbrief 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Zeugnisse sind ausgegeben und das zweite Schulhalbjahr ist auch schon ein paar 
Tage alt. Ich hoffe sehr, dass alle die Leistungsrückmeldungen nachvollziehen und sich 
zu einem Termin zu den Lernentwicklungsgesprächen (Klassen 5 – 8) anmelden konn-
ten. 
Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen und euch einige Informationen zukommen las-
sen. 
 
Ich möchte auf die Möglichkeit, einen Nachhilfegutschein (Bildungsgutschein) zu be-
kommen, hinweisen. Mit diesem Bildungsgutschein hat Ihr Kind die Möglichkeit bei ei-
nem gewerblichen Nachhilfeanbieter Ihrer Wahl zusätzlich gezielt unterstützt zu werden. 
Grundlage dafür sind die auf diesem Gutschein vermerkten didaktischen und inhaltlichen 
Hinweise der Lehrkräfte Ihres Kindes. 
Weiter Informationen finden Sie unter:  https://app.zukunftskompass.sh/karte/lernchancensh 
 
Gerade das Ende des vergangenen Schulhalbjahres war geprägt von einem hohen 
Krankenstand und einer Reihe weiterer Ausfälle im Kollegium. Sie haben bemerken 
müssen, dass es dadurch zu häufigen Änderungen im Stundenplan sowie die Einset-
zung von Vertretungslehrkräften kam, was den Unterricht Ihrer Kinder mitunter erheblich 
beeinflusste. Für das laufende Schulhalbjahr hoffe ich, dass wir hier mehr Ruhe hinein-
bekommen. 
Weiterhin werden Frau Korth, Frau Schulze, Frau Lukat und Frau Gimpel-Henning er-
setzt werden müssen. Herr Pawellek und Frau Nuszkowski haben unsere Schule verlas-
sen, um anderweitig tätig zu werden. Neu konnten wir für das Kollegium Frau Kramp 
(Musik), Herrn Brenke (Sport u. Wipo), Herrn Nass (Biologie u. Geographie), Frau 
Steinegger (Religion, Deutsch u. Biologie) und Frau Hagelstein (Deutsch u. Geschichte) 
sowie drei neue LehramtsanwärterInnen, Frau Söker (Sport u. Wipo), Frau Altrogge-
Wolfromm (Englisch u. Verbraucherbildung) und Herrn Todt (Sport u. Textil), gewinnen. 
Genesen und wieder in der Schule sind Frau Labrenz, Frau Thordsen und Frau Peters. 
Neben diesen Lehrkräften konnte ich für eine ganze Reihe von Klassen eine Unterstüt-
zungslehrkraft (i.d.R. Studenten) einstellen. 
 
Aber nicht nur, dass die Unterrichtssituation schwierig war auch der tägliche Umgang mit 
der Pandemie hat uns alle wieder einmal stark gefordert. Ich möchte mich bei Ihnen und 
euch für die konstruktive Mitarbeit in dieser Situation bedanken. Wir werden wohl auch 
noch einige Zeit mit immer wieder veränderten Verordnungen umgehen müssen und 
auch weiterhin Testungen in der Schule durchführen. 
Noch bis zum 21.01. hätte ich behauptet, dass die Pandemie uns als Schule kaum be-
trifft, aber ab der darauffolgenden Woche explodierten auch bei uns die Zahlen der posi-
tiv getesteten SuS und Kolleginnen und Kollegen. 
Wir hoffen alle, dass diese Situation bald ein Ende hat und wir wieder unter normalen 
Umständen zur Schule gehen können. 
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Das Lern-Management-System ItsLearning ist Ihnen allen sicherlich nun durch Ihre Kin-
der bekannt. Aus meiner Sicht scheint haben sich alle Beteiligten an dieses System ge-
wöhnt und können es nutzen. 
 
Einige Veränderungen unseres Schulgeländes haben oder werden sich in der kommen-
den Zeit ergeben. 
In den Technik- und Kunsträumen sowie in einem Nawi-Raum sind Luftreinigungsgeräte 
aufgestellt worden. 
Eine engagierte Gruppe aus Eltern, Schülerinnen und Schülern (SuS) sowie Lehrkräften 
hat begonnen, einen Schulgarten aufzubauen, in dem zukünftig neben Obsträuchern 
auch Gemüse u.a. angebaut werden. 
Eine weitere Gruppe hatte bereits im letzten Herbst eine geliehene Apfelsaftpresse ge-
nutzt, um aus Äpfeln Saft zu gewinnen. Nun haben wir uns eine eigene Saftpresse an-
geschafft, um regelmäßig Säfte herzustellen. 
Im Frühjahr werden wir Bienenstöcke bekommen und damit auch unseren eigenen Ho-
nig produzieren. Die notwendige Ausstattung ist bereits angeschafft worden, so dass z. 
B. genügend Schutzanzüge für die SuS vorhanden sind. Für die Bienen wird auch eine 
Wildblumenwiese angelegt werden. 
Die Schülervertretung (SV) hat mit mir zusammen den Aufbau eine Schließsystems für 
den Fahrradabstellbereich der SuS vorbereitet, so dass wir demnächst einen sicheren 
Abstellplatz für die Fahrräder haben werden. 
Der Grillplatz wurde renoviert, so dass dort wieder gegrillt werden kann. 
Unser kleines Amphitheater (am Südausgang) wird renoviert werden, so dass dort wie-
der eine schöne Sitzecke entsteht. 
Das von der SV betriebene KTS-Radio, das jeden Montagmorgen auf Sendung geht, 
informiert in fünf Minuten unterhaltsam über aktuelle Ereignisse. 
Am 09.03. startet auch wieder der Mitmachmittwoch, zu dem ich alle einlade, die Lust 
haben, mit mir zusammen unsere Schule schöner und attraktiver zu gestalten. Wir tref-
fen uns jeden zweiten Mittwoch um 15:15 im Erdgeschoss der Schule. 
 
Viele aktuelle Information, aber auch die Möglichkeit der Krankmeldung Ihres Kindes 
finden Sie auf unserer Homepage. Herr Lemke arbeitet unermüdlich daran, unsere 
Homepage aktuell zu halten. 
 
Aktuell arbeitet die Schule an einer neuen zeitlichen Rhythmisierung des Unterrichts, die 
zum einen eine durchlässigere Verzahnung von Lernhafen und den Standardklassen, 
aber auch eine noch bessere pädagogische Arbeit in den Standardklassen ermögliche 
soll.  
 
Am Ende dieser Woche wird es einen überarbeiteten Stundenplan geben, der dann hof-
fentlich bis zum Ende des Schuljahres Bestand hat. 
 
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass unsere Schule 50 Jahre alt wird. Ge-
gründet wurde die damalige KGS im Jahre 1973, der erste Unterricht startete 1974. Wir 
möchten im Sommer 2024 dieses Jubiläum groß feiern und haben mit den Planungen 
begonnen. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich bzw. ihr euch in diesem Rahmen einbringen 
könntet. Ich stehe für Ideen und Gespräche immer gerne zur Verfügung. 
 
Abschließend bleibt mir nur noch, allen an Schule beteiligten Menschen ein schönes 
zweites Schulhalbjahr und allen Prüflingen für die Abschlüsse ESA, MSA und Abitur viel 
Erfolg zu wünschen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Martin Feddersen (Schulleiter) 


