
 

 

 

 

 

 

 

       

 

15. August 2022 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,       

 

ich grüße Sie ganz herzlich zurück aus den Sommerferien! 

Ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder gut erholt und voller Tatendrang sind! 

Wir sind es jedenfalls… Noch ;-). 

 

Wir, das sind nun 70 Lehrkräfte, die knapp 780 Schülerinnen und Schüler in 34 

Klassen unterrichten. Neu im Kollegium sind: 

 

Frau Kaak (Biologie, Chemie) 

Frau Horst (Deutsch, Sport) 

Frau Seidel (Englisch, Geschichte) 

Frau von Peschke (Deutsch, Religion) 

Frau Kalbau (Deutsch, Biologie) 

und Herr Sievers (Englisch, Sport). 

 

Die Profis unter Ihnen, werden festgestellt haben, dass die Schulgemeinschaft 

noch größer geworden ist. Dies wurde und wird unsererseits nicht forciert, hat aber 

zum Teil mit den Regelungen während der vergangenen zwei „Coronajahre“ zu 

tun und mit der Krise in der Ukraine. 

 

Außerdem hat sich die Dreizügigkeit in der Oberstufe etabliert, sodass wir dort drei 

zusätzliche Klassen führen, die in der ursprünglichen Gebäudeplanung nicht 

vorgesehen waren. Es ist also eng geworden. Hinzu kommt, dass nach der 

landesweiten Oberstufenreform im vergangenen Schuljahr der jetzige zwölfte 

Jahrgang im Kurssystem unterrichtet wird. Das bläht den Raumbelegungsplan 

enorm auf. 

 

Wir bitten daher um Ihr Verständnis, dass bei uns ab dem 10. Jahrgang keine 

festen Klassenräume mehr vergeben werden können und wir ein hohes Maß an 

Flexibilität von den Schülerinnen und Schülern verlangen. Das betrifft ebenfalls die 

Stundenplanung, die nun auch in der Sekundarstufe I zu Nachmittagsunterricht 

führen kann. 

 

Elternbrief  1-22/23 



Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10, die nachmittags noch Unterricht 

haben, können sich mittags in der Mensa verpflegen. Das Verlassen des 

Schulgeländes ist aus versicherungstechnischen Gründen nicht gestattet. 

 

So nun zu einem anderen Thema: Corona, da war doch was?! 

 

Eine Test- und oder Maskenpflicht gibt es aktuell nicht. 

Zurzeit bestehen keine Einschränkungen im Schulbetrieb und auch keine 

Zugangsbeschränkungen, es sei denn die Nase läuft oder der Hals kratzt. 

Bitte beachten Sie, dass der Schnupfenplan (Siehe Anlage) des Landes nach wie 

vor Gültigkeit hat! Wir behalten uns vor, Ihr Kind von Ihnen abholen zu lassen, 

wenn es mit entsprechenden Erkältungssymptomen die Schule besucht. 

 

Wenn Sie Ihr Kind krankmelden möchten, rufen Sie entweder im Sekretariat an 

oder schicken eine E-Mail an die Schule oder die Klassenlehrkraft. 

 

Apropos Sekretariat… Frau Hehlert wird ab dem 22.08.22 das Büro für mindestens 

drei Wochen alleine besetzen und ist für Sie von 6.30 Uhr bis 11.00 Uhr erreichbar. 

Sollte Ihr Anruf erfolglos sein, schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihrem Anliegen. 

 

Bei Anliegen fällt mir ein, dass sich Herr Hinrichs - der Bürgermeister der Stadt 

Büdelsdorf – in den vergangenen Jahren mit den Anwohnern und Anwohnerinnen 

des Wacholderweges auseinandersetzen durfte, weil Eltern und Lehrkräfte über 

die hintere Gebäudezufahrt ihre Kinder zur Schule brachten bzw. dort geparkt 

haben.  Da die Schule über einen großen Parkplatz verfügt, ist das Parken im 

Wacholderweg nicht erwünscht. Auch der Bring- und Abholdienst einiger Eltern im 

Wendehammer, raubt den Anwohnern die Nerven. 

 

Ich bitte Sie daher eindringlich, das Schulgebäude nur über die vorgesehene 

Haupteinfahrt in der Neuen Dorfstraße anzufahren und dort Ihre Sprösslinge 

abzusetzen bzw. abzuholen. Angesichts der Brennstoff-Krise wäre die 

Mobilmachung der Kinder mittels Fahrrad auch eine gesunderhaltende 

Alternative zum Eltern-Taxi.  

 

Herr Hinrichs teilte mir im Übrigen mit, dass die Parkbuchten im Wacholderweg 

rückgebaut würden, wenn sich die Situation dort nicht entspannen ließe. 

Das wäre dann für die Anwohnerinnen und Anwohner im Wacholderweg eine 

weitere Zumutung, da diese Stellplätze für deren Besucher vorgehalten werden 

und dann nicht mehr zur Verfügung stünden. 

 

 

 

 

 



 

Abschließend habe ich noch einige Termine bis zu den Herbstferien für Sie: 

 

30.08.2022 Elternabende 5. und 11. Klassen 

 

05.09.2022 Die Bildungsministerin Karin Prien kommt in die HHS und diskutiert mit 

den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe über aktuelle politische 

Themen. 

 

05.09.2022 Frau Sherman u.a. besuchen für einen Vortrag und eine 

anschließende Diskussion die HHS. Frau Sherman ist die Tochter von 

Hilde Sherman, die 1945 am Todesmarsch von Hamburg nach Kiel 

teilnahm und als einziges Familienmitglied den Holocaust überlebte. 

Sie verfasste über das Erlebte ein Buch und sagte auch als Zeugin in 

mehreren Prozessen der Nachkriegszeit aus. 

 

12.09.2022 Politik in der Schule - Speed-Dating mal anders! 

 Büdelsdorfer Politikerinnen und Politiker stellen sich den Fragen unserer 

Neuntklässler. 

 

15.09.2022 „Heine-Abend“ 

19.00 Uhr Dr. Dieter Andresen trägt Texte unseres Namensgebers Heinrich Heine 

Aula vor. Begleitet wird er am Flügel von Joachim Liß-Walther. 

 Diese kulturelle Kostbarkeit möchte ich Ihnen ganz besonders ans Herz 

legen. Der Eintritt ist frei. 

 

22.09.2022 Schulelternbeiratssitzung (nur Klassenelternbeiräte) 

19.00 Uhr Anschließend Sitzung des Vereins der Freunde und Förderer 

Aula 

 

28.09 bis Schulentwicklungstage (Schulkonferenzbeschluss vom 12.05.2022) 

30.09.2022 unterrichtsfrei (Betreuungsbedarf bitte bis zum 23.09.2022 unter 

silke.cleve@schule.landsh.de anmelden) 

 

03.10.2022 Tag der Deutschen Einheit – gesetzlicher Feiertag 

 

10.10. bis Herbstferien 

21.10.2022 

 

Außerdem fahren diverse Klassen aus den Jahrgängen 7, 9 und 13 auf Klassen 

bzw. Profilfahrt. Jede Gruppe geht immer mit zwei Lehrkräften auf Reisen, so dass 

es zeitweilig zu Beeinträchtigungen in der regulären Stundenplanung kommen 

kann. Aber wir sind froh, überhaupt wieder die Welt erkunden zu können! 

 

mailto:silke.cleve@schule.landsh.de


Sie können sich übrigens immer über die Termine und Vorhaben der Schule auf 

unsere Homepage www.heinrich-heine-schule.net erkundigen. 

 

 

Bleiben Sie gesund und hoffnungsvoll! 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

 

Schulleiterin 

 

 

http://www.heinrich-heine-schule.net/

