
 

 

Das war der Oktober 2021 

 

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

Kollegen, 

dank der Ferien ist der Rückblick auf den Oktober sehr kurz. 

 

Nach den Herbstferien ging Herr Treu in Elternzeit. Seine Unterrichtsfächer werden von Frau 

Höckendorff und Herrn Wulff, der wieder unser Personal verstärkt, übernommen.  

Außerdem haben wir wegen des Ausfalls einer Kollegin zwei weitere neue Kräfte befristet einstellen 

können. 

Frau Karlson ist Sportwissenschaftlerin, die seit über 5 Jahren erfolgreich Schülerinnen und Schüler im 

Sportunterricht fordert und fördert. 

Herr Dettmann verstärkt unser Team in den Klassen 5 bis 9 in den Fächern Kunst und Textiles Werken. 

 

Am 01.10.2021 haben wir eine Brandschutzübung an unserer Schule durchgeführt. Sie wurde im 

Vorwege angekündigt und war für alle Beteiligten keine Überraschung. Um der Übung die notwendige 

Würze zu verleihen, hat die Feuerwehr, die die Übung mit vorbereitet und begleitet hat, in einem 

Treppenhaus Nebel verbreitet. Die Schülerinnen und Schüler mussten sich deshalb mit ihrer Lehrerin 

über das Dach „in Sicherheit“ bringen. Nach etwas über drei Minuten waren alle „gerettet“. 

Ein regelmäßig stattfindendes Treffen mit Bürgermeister Herrn Ehrich und dem Vorstand des 

Schulelternbeirates musste ich bedauerlicherweise absagen. Wir haben aber schon einen neuen 

Termin. 

Die Steuergruppe entwickelt ständig unser Schulportrait weiter. So hat sie einen Schulentwicklungstag 
vorbereitet, an dem alle Kolleginnen und Kollegen am 25.10.2021 an einer Schulung teilnahmen, die 
die psycho-sozialen Probleme, die bei Kindern und Jugendlichen während des Lockdowns und in der 
Pandemie entstanden sind, deutlich gemacht hat. Im zweiten Teil der Veranstaltung wurden wir 
geschult, in pädagogisch angemessener Weise darauf reagieren zu können. 
Am Nachmittag hat das Kollegium sehr effektiv und konzentriert daran gearbeitet, unsere Stäken und 
Kompetenzen darzustellen und zu erweitern, damit die Gemeinschaftsschule Altenholz im November 
ihre Bewerbung für den Schleswig-Holsteinischen Schulpreis 2022 fristgerecht abgeben kann. 
 
Ab dem 01.11.2021 müssen Schülerinnen und Schüler an ihrem Arbeitsplatz im Klassenraum unter 
Aufsicht keine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) mehr tragen. Aber sie dürfen, wenn sie wollen, eine 
MNB tragen. Auf den Verkehrswegen bleibt es bei der Pflicht, eine MNB zu tagen. 
 
 
Mein ausdrücklicher Dank geht in diesem Monat an alle Schülerinnen und Schüler, die sich täglich 
diszipliniert an die immer noch gültigen Hygieneregeln halten und die teilweise, trotz einer Impfung, 
weiterhin an den Testungen teilnehmen, um auszuschließen, dass sie keine Erreger in die Schule tragen 



und damit einen solidarischen Beitrag für die Sicherheit besonders der ungeimpften 
Klassenkameradinnen und Klassenkameraden leisten. 
 
 
Es zieht sich weiter hin. Auch im September hat sich weder bei der Besetzung der Schulleiterstelle 
etwas geändert, noch ist die Konrektorenstelle ausgeschrieben worden.  
 
 
 
 
 
Wulf Engelhardt 
Schulleiter (komm.) 
 
 
Termin: 
 
15.11.2021 16:00 – 19:00 Uhr  Elternsprechtag 


