
 

 

Das war der November 2021 

 

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

Kollegen, 

nur noch ein Monat und das Kalenderjahr ist wie im Flug vorbei. 

 

Personell ist alles unverändert. Die neuen Kolleginnen und Kollegen sind gut angekommen, haben 

allerdings eine aufregende Einarbeitungszeit vor sich. Sie müssen ihre Lerngruppen mit ihren 

Besonderheiten kennenlernen und die „Neuen“ entwickeln ihr pädagogisches Profil. Dabei 

unterstützen wir gemeinschaftlich.  

Am 04.11.2021 hat sich die Gemeinschaftsschule Altenholz um den Schleswig-Holsteinischen 

Schulpreis 2022 schriftlich und mit einem kurzen Video beworben. Dieses Video ist wie auch unser 

Imagefilm auf der Homepage zu finden. Schauen Sie sich die Filmchen gerne mal an.                                         

Bis Mitte Januar wird eine Jury aus allen Bewerbungen zehn Schulen nominieren. Wir erwarten 

natürlich eine Nominierung ;-). 

Ein Ergebnis der Arbeit der Steuergruppe ist der Auftrag an die Schulleitung, die benachbarten 

Grundschulen zu besuchen, um dort die Vorzüge der Gemeinschaftsschule Altenholz vorzustellen. So 

haben wir im November bereits die Grundschulen in Surendorf, Strande und Dänischenhagen besucht 

und werden am 01.12. die Grundschule Stift und am 02.12. die Grundschule Schilksee besuchen. 

Am 10.11.2021 hat Herr Lehrke zur ersten Englandfahrt-Informationsveranstaltung in die Schule 

eingeladen. Dieser Einladung folgten über 50 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. 

Schweren Herzens haben wir die Planung für eine gemeinsame Weihnachtsfeier eingestellt. Die 

steigenden Fallzahlen haben den Ausschlag gegeben, so kurz vor den Ferien kein Fest zusammen mit 

Eltern, Lernenden und dem Kollegium zu feiern.  

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. 

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. 



Frau Ehlers hat die Arbeit mit den Schulsanitätern aufgenommen und 14 begeisterte angehende 

Freiwillige rekrutieren können. Die Ausbildung und weiterführende Betreuung übernehmen die 

Johanniter Unfallhilfe und Frau Ehlers. 

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. 

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. 

Wir haben die Projektpräsentationen gestartet. Es sind Gruppen eingeteilt und Mentoren und Themen 

gefunden worden. Im Februar werden nach vielen Stunden Arbeit und Beratung die Prüfungen 

abgelegt werden. 

Ich bin froh, dass Sie meiner Bitte, Ihre Kinder zu ermutigen, freiwillig eine Mund-Nasen-Bedeckung 

(MNB) zu tragen, vielfach nachgekommen sind. Wie sich jetzt zeigt, war das der richtige Schritt. 

Trotz unseres guten Hygienekonzepts haben wir wahrscheinlich zum ersten Mal seit der Pandemie in 

zwei Klassen eine Infektion an jeweils einen Menschen weitergegeben. Allen Betroffenen geht es 

jedoch gut und sie werden bald wieder zur Schule kommen. Ich möchte daran erinnern, dass wir 

immer noch in gewohnt verantwortungsbewusster Weise der Händedesinfektion im Gebäude, dem 

Tragen der MNB, dem Lüften im Klassenraum und dem Einhalten von Abständen hohe Priorität 

einräumen wollen und müssen. 

Mein ausdrücklicher Dank geht in diesem Monat an unseren Hausmeister, die Reinigungskräfte, die 

Schulsekretärin, die Schulsozialarbeiterin, die Arbeitsamt-Coaches und das Mensapersonal, die immer 

im Hintergrund arbeiten und durch ihr Wirken den Schulbetrieb in besonderer Weise aufrechterhalten. 

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: 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Wulf Engelhardt 

Schulleiter (komm.) 

 

Termine: 

bis 14.12.2021     Werkstatttage 8a,8b 

03.12.2021     Vorlesewettbewerb 

49 Kalenderwoche    Präventionsveranstaltungen in versch. Klassen 

16.12.2021      2. Mentorentreffen Präsentationsprüfung 

22.12.2021     letzter Schultag, der nach dem 3. Block endet 


