
 

 

Das war der Dezember 2021 

 

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

Kollegen, 

nun ist er da, der Monat mit den Weihnachtsfeier- und Weihnachtsferientagen, der Monat, in dem 

Silvester gefeiert wird und der Monat mit dem es täglich wieder etwas heller wird . 

 

Anfang Dezember begannen für unsere 8. Klassen die Werkstatttage. In diesen zwei Wochen konnten 

die Schülerinnen und Schüler verschiedene handwerkliche und kaufmännische Berufe und 

Verwaltungsberufe kennenlernen. Am Ende der Berufserkundungszeit, so wurde mir zurückgemeldet, 

war einigen klar, was sie nicht nach der Schule machen wollen. Andere sahen sich in ihren Absichten 

für einen Weg nach der Schule bestätigt, und etliche haben neue und interessante Einblicke in 

vielfältige Berufe erhalten und Klarheit gewinnen können. 

Die Besuche der Schulleitung in den Grundschulen der Umgebung sind abgeschlossen und wurden 

durchweg als hilfreich und aufklärend rückgemeldet. Wir sind sehr auf den Anmeldungszeitraum im 

Februar gespannt. 

Am 03.12.2021 konnten wir, dank des Einsatzes von Frau Rathey, unseren Vorlesewettbewerb 

durchführen. Vor einer Jury aus Lehrkräften, Frau Wittenberg von der Buchhandlung libelli und dem 

Schulsieger des letzten Jahres, lasen sechs Schülerinnen und Schüler jeweils einen vorbereiteten, 

bekannten Text und einen unbekannten Text vor. Die Siegerin des Vorlesewettbewerbes im Jahr 2021 

ist Marie Reich aus der 6a. 

Mitte Dezember hat Frau Persiel ihre zweite Examensprüfung vor einem achtköpfigen 

Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt. Am Ende eines sehr anstrengenden Tages überwog schließlich 

die Freude über die bestandene Prüfung. Herzlichen Glückwunsch und viel Freude und Erfolg für das 

kommende Berufsleben. 

Die Planung zur Englandfahrt-Informationsveranstaltung in die Schule eingeladen. Dieser Einladung 

folgten über schreitet voran. Bisher haben 46 Schülerinnen und Schüler eine verbindliche Anmeldung 

unterschrieben und vorbehaltlich unvorhersehbarer Umstände eine Zusage zur Teilnahme an der Fahrt 

erhalten. interessierte Schülerinnen und Schüler, die erfahren konnten, dass die Teilnahme an der 

Englandfahrt durch den Brexit und pandemiebedingt ungünstige Voraussetzungen hat, wir aber alles 

daransetzen, sie den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen. 

Trotzdem konnten wir dem Wunsch einzelner Kolleginnen und Kollegen nachkommen und in unserer 

neuen wunderschönen Küche mit Kindern Weihnachtsplätzchen backen. Obwohl der gemeinsame 

Verzehr nicht gestattet ist, konnten die Kinder ihre Plätzchen herstellen, verpacken und mit nach Hause 

nehmen. 
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Der Elternsprechtag am 15.11.2021 wurde gut besucht und ging bei einigen Kollegen bis über 19:00 

Uhr hinaus. Dies nehme ich zum Anlass, allen Kolleginnen und Kollegen dafür zu danken, dass sie immer 

und besonders am Elternsprechtag die Fragen der Besucherinnen und Besucher gut vorbereitet und 

professionell beantworten haben. 

Dank des unermüdlichen Einsatzes von Frau Busch und Herrn Heuvelmann sind an der 

Gemeinschaftsschule Altenholz Schulsprecher gewählt worden. Mit ihrem umsichtigen 

Wahlprogramm konnten Aileen, Kimberley, Serkan und Edwin bei der Schülerschaft überzeugen und 

gewannen die Wahl für sich. Ich gratuliere an dieser Stelle den vier noch einmal und wünsche ihnen 

bei der Mitgestaltung des Schullebens viel Erfolg.Ebenfalls positiv haben sich die Schulsprecherinnen und Schulsprecher nach ihrer Wahl in Szene 

gesetzt. Mit der großzügigen Unterstützung unseres Kooperationspartners famila in Klausdorf konnten 

sie am Nikolaustag in den Klassen Nikoläuse verlosen. Das war eine ganz liebevolle Aktion, die bei allen 

sehr gut angekommen ist. Weiter so! 

Die nahe Weihnachtszeit nutzte auch der Schulelternbeirat, dem Kollegium der Gemeinschaftsschule 

Altenholz für die geleistete fachliche und soziale Arbeit im zurückliegenden Schuljahr mit einer kleinen 

Aufmerksamkeit zu danken. 

In der vorletzten Schulwoche vor den Ferien hatten wir mal wieder die Polizei im Haus. Herr Kirmes 

von der Präventionsstelle der Polizei hat in verschiedenen Klassen über die rechtlichen und 

persönlichen Konsequenzen von Fehlverhalten in den sozialen Netzwerken und bei Missbrauch von 

Drogen informiert. Diese Veranstaltung führen wir nach Möglichkeit jedes Jahr durch. 

Noch im November beginnen die Klassen 8a und 8b ihre Potentialanalyse und gehen direkt im 

Anschluss im Dezember in die Werkstatttage. Dies ist ein weiterer Schritt zur Berufsqualifizierung, der 

im zweiten Halbjahr mit einem zweiwöchigen Praktikum fortgesetzt wird. 

Ich wünsche allen an der Gemeinschaftsschule Altenholz arbeitenden und mit ihr verbundenen 

Menschen eine segensreiche und besinnliche Adventszeit. Bleiben sie uns gewogen, aber vor 

allem:Abschließend bleibt mir, Ihnen und Euch besinnliche Weihnachtstage zu wünschen. Begehen Sie 

diese in Frieden und Glück mit Ihren Familien und kommen Sie  erholt und fröhlich ins Neue Jahr. 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

 

Wulf Engelhardt 

Schulleiter (komm.) 

 

Termine: 

bis 104.0112.20221     Werkstatttage 8a,8berster Schultag nach den 

Ferien 

03.12.2021     Vorlesewettbewerb 

28.01.2022     Zeugnisausgabe 

01.02.2022     Abgabe der Projektmappen 9. Jhg. 



09. – 11.02.2022    Projektprüfungen 


