
 

 

Das war der Januar 2022 

 

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

Kollegen, 

das neue Jahr ist einen Monat alt und alle guten Vorsätze sind wahr geworden ;-) Für die 

Gemeinschaftsschule gilt das leider nur bedingt. Aber lesen Sie bitte weiter: 

Unsere neue Kollegin Frau Römer konnte ab dem 17.01.2022 als Verstärkung für die Klassen 5a und 

5b gewonnen werden. Sie unterrichtet nicht eigenverantwortlich, sondern ist als Doppelbesetzung 

eine Unterstützung der Lehrkräfte, um auf einzelne Kinder während des Unterrichts eingehen zu 

können und bei fachlichen Aufgaben oder sozialen Problemen zu helfen. 

Wir heißen eine Praktikantin und einen Praktikanten an der Gemeinschaftsschule herzlich 

willkommen, die während ihres Studiums bis Mitte März Erfahrungen in der Praxis sammeln sollen. 

Mehrere Lehrkräfte engagieren sich mit Freude und Motivation für die neue Generation von 

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

Am 21.01.2022 fand im Ratssaal des Rathauses mit Herrn Ehrich (Bürgermeister), Herrn Kraft aus dem 

Ministerium, Frau Engels (Schulrätin) und mir in einem feierlichen Rahmen meine Einsetzung als 

Schulleiter der Gemeinschaftsschule Altenholz zum 01.01.2022 statt. Endlich! 

Mit einem Quäntchen Traurigkeit nahmen wir die Nachricht der Jury des Schleswig-Holsteinischen 

Schulpreises zur Kenntnis, nicht nominiert worden zu sein. Uns wurde zugesagt, im März eine 

qualifizierte Rückmeldung zu bekommen, die uns mit Sicherheit helfen wird, uns weiterzuentwickeln. 

Dank des unermüdlichen Einsatzes von Frau Ehlert, Frau Specht und Frau Rosenplänter, die sehr viele 

zusätzliche Stunden investiert haben, konnten wir zum Halbjahr zum ersten Mal das neue 

Zeugnisprogramm von SCHOOL-SH anwenden. Im Namen des Kollegiums und der Schulleitung danke 

ich euch sehr. 

Neu eigerichtet habe ich ein vierzehntägiges Treffen mit den Schulsprecherinnen und Schulsprechern 

Serkan, Aileen, Edwin und Kimberley. Auf deren Anregung starten wir probehalber die Einrichtungen 

eines „Raumes der Stille“ für Schülerinnen und Schüler als Rückzugsort für besinnliche Einkehr nach 

dem Unterricht. 

Im Februar können in der Schule wieder Schülerinnen und Schüler, sowie Begleitpersonen freiwillig 

eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, wird aber 

rechtzeitig bekannt gegeben. Bitte melden Sie sich dafür in der Schule durch ihr Kind an. 

Letzte Woche haben wir die zehnten Klassen für zwei Tage mit Aufgaben in den Distanzunterricht 

entlassen, um mit den Schülerinnen und Schülern der neunten Klassen intensiv an der 

Projektpräsentationsprüfung zu arbeiten. Das wurde von den Prüflingen und den betreuenden 

Lehrkräften sehr geschätzt und als sehr wertvoll zurückgemeldet. 



Die Streitschlichter haben sich diese Woche in den Klassen vorgestellt und sind damit wieder für jeden 

ansprechbar. Vielen Dank den ehrenamtlichen Schülerinnen und Schülern, die diese Aufgabe in der 

Schule wahrnehmen. 

 

So starten wir gut gewappnet in das neue Schulhalbjahr und sind gespannt auf die Anmeldungen der 

neuen Schülerinnen und Schüler im Februar und März. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Wulf Engelhardt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte abtrennen und in der Schule abgeben 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P.S.: 

Liebe Leserinnen und Leser, 

seit einem halben Jahr schicke ich monatliche Rückblicke an euch und Sie. 

Ich möchte sehr gerne wissen, wie viele Menschen diese Rückblicke lesen? 

Ich bitte um eine kurze, anonyme Rückmeldung von den Personen, die den Monatsrückblick lesen. 

 

⃝ Ich lese den Monatsrückblick immer. 

⃝ Ich habe den Monatsrückblick schon einmal gelesen. 


