
 

 

Das war der August 2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, 

von diesem Monat an informiere ich Sie und euch auf diesem Wege in regelmäßigen Abständen über 

das Schulleben an der Gemeinschaftsschule Altenholz. 

Unser neuer Kollege Herr Voß fühlt sich dank der offenen und freundlichen Atmosphäre im Kollegium 

und in seinen Klassen von Anfang an gut aufgenommen und blickt mit Motivation und Vorfreude in die 

Zukunft. Er unterrichtet in den Klassenstufen 6-8 die Fächer Kunst und Geschichte. Ergebnisse seiner 

Kunstklassen werden zukünftig in der Aula zu bewundern sein. 

Außerdem betreuen vier Kolleginnen und Kollegen zwei Praktikantinnen, die während ihres Studiums 

Erfahrungen in der Praxis sammeln sollen. Wir unterstützen mit Freude und Motivation die neue 

Generation von Lehrkräften. Ganz herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die das zusätzlich 

leisten.  

Am 03.08.2021 haben wir 37 Schülerinnen und Schüler mit einer feierlichen Zeremonie in der 

Sporthalle eingeschult. Den neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern und ihren 

Erziehungsberechtigten wurden neben freundlichen Willkommensansprachen auch ein humorvolles 

Theaterstück und ein fröhliches rhythmisches Musikstück geboten. Anschließend gab es für die Eltern 

bei Kaffee und Kuchen ein nettes Beisammensein. Die Veranstaltung ist so gut angekommen, dass wir 

planen, die Einschulung ab jetzt immer in der Sporthalle auszurichten. 

Die Klassenfahrt der 7a und 7c musste pandemiebedingt ausfallen. Wir bedauern das sehr. 

Wir haben eine Steuergruppe aus Mitgliedern der Schulleitung, einigen motivierten Kolleginnen und 

der Schulsozialarbeiterin gebildet, um die Präsenz unserer Schule nach innen und außen 

weiterzuentwickeln, damit die Zahl der Lernenden wieder ansteigt. Wir wollen wieder wachsen! 

Am 24.08.2021 konnten in der Schule 45 Schülerinnen und Schüler freiwillig eine erste Impfung gegen 

das Coronavirus erhalten. Die zweite Impfung wird am 14.09.2021 stattfinden. Nähere Informationen 

dazu folgen. 

Die für das letzte Schuljahr vorgesehenen VERA Vergleichsarbeiten haben wir in diesem Schuljahr im 

7. und 9. Jahrgang in den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch nachgeholt. Neben dem Vergleich 

des Leistungsstandes im Jahrgang dienen sie uns zusätzlich zur Erkennung von Lernrückständen, die in 

der Lockdown-Zeit entstanden sein könnten. 

Unsere Berufsberaterin für die Klassen 9 und 10 sowie unser Berufsberater für die Flex-Klassen 

arbeiten ab September an anderen Schulen. Wir trennen uns schweren Herzens voneinander.               

Für die Flex-Klassen haben wir bereits Frau Vivian Hennig an Bord.  



Wir werden also auch weiterhin in gewohnt erfolgreicher Weise unsere Abschlussschülerinnen und 

Abschlussschüler auf das Berufsleben vorbereiten können. 

Die 34. Kalenderwoche war für die 9. Klassen eine Vorhabenwoche mit unterschiedlichen Aktivitäten. 

Die Klassen 9a, b und c waren zum Beispiel im Hochseilgarten, um an einem Teambildungstraining 

teilzunehmen, besuchten in der Stadtgalerie ein Kunstprojekt oder unternahmen Radtouren. Eine 

Gruppe radelte sogar mehr als 60 km um den Westensee herum. Eine Städtetour nach Hamburg stand 

ebenso auf dem Programm wie ein Spielewettkampf in der Sporthalle. Alles in allem war es eine 

abwechslungsreiche Woche für alle Teilnehmenden. 

Auch andere Klassen haben mit ihren Klassenleitungen im August Ausflüge an den Strand und in die 

nähere Umgebung gemacht. 

Mit dem Stärken-Parcours ist ein völlig neues landesweites Instrument zur Beruflichen Orientierung in 

Schleswig-Holstein als Teil des neuen Landeskonzepts für Berufliche Orientierung erfolgreich gestartet. 

Unsere siebenten Klassen waren hierzu am 26. bzw. 27. August in Rendsburg, wo sie verschiedene 

Stationen durchlaufen konnten, um von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit "Stärkepunkten" 

ausgestattet zu werden. Jede Schülerin und jeder Schüler erfuhr sehr viel Wertschätzung, Stärken 

wurden positiv hervorgehoben und erste Denkanstöße im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit der 

Berufsorientierung gegeben. Eltern können weitere Impulse setzen, indem sie die besonderen 

Fertigkeiten ihrer Kinder auf einer Sammelkarte zusammentragen. Die Schülerinnen und Schüler, aber 

auch die Lehrkräfte, empfanden die Veranstaltung als zielführend. Das altersangemessene Projekt fand 

großen Anklang und trug ganz nebenbei zum Miteinander innerhalb der Klasse bei. 

Auch in der Gemeinschaftsschule Altenholz gibt es eine Gruppe aus Lehrkräften und Schülerinnen und 

Schülern, die bei der Aktion Stadtradeln teilnehmen, um zu zeigen, wie einfach und umweltverträglich 

es ist und wie viel Spaß es macht, mit dem Rad zu fahren. Zum jetzigen Zeitpunkt sind bereits 2635 km 

zusammengekommen. 

 

Wie Sie sehen, gestalten wir das Leben an unserer Gemeinschaftsschule Altenholz interessant, 

abwechslungsreich und bildungsorientiert. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Wulf Engelhardt 

 


