
 

 
 

 

  

Montag, 11. Februar 2019 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

      
aus gegebenem Anlass möchte ich Sie über mögliche kurzfristige Änderungen in den 

Stundenplänen Ihrer Kinder informieren. 

  

Wie Sie auch immer wieder der Presse entnehmen können, klagen die Schulen im 

Land über einen massiven Mangel an Lehrkräften auf dem Stellenmarkt. Nun trifft 

dieser Mangel auch unsere Schule. Mehrere Lehrkräfte fallen mittel- bis längerfristig 

aus und eine Besetzung mit geeigneten Vertretungslehrkräften war uns bisher nicht 

möglich. 

 

Über eine Reduzierung der Gesamtstundenzahl einiger Klassen ist es uns aber 

gelungen, den Fachunterricht mit Bordmitteln weiterhin abdecken zu können. 

Die Stundenreduzierungen betreffen insbesondere den WPU I (zwei- statt vierstündig) 

sowie den NaWi-Unterricht in mehreren Klassen (drei- statt vierstündig). 

 

Wir werden weiter bemüht sein, die ausgefallen Lehrkräfte mit Vertretungskräften zu 

besetzen, sofern sich welche im laufenden Halbjahr für den Schuldienst in Schleswig-

Holstein bewerben. 

 

Nun aber zu erfreulichen Nachrichten. 

Wenn bei uns im Haus wieder „gecastet“, 

geprobt, gesungen und intensiv auswendig 

gelernt wird, dann können große 

Veranstaltungen nicht mehr weit sein! 

Ich lade Sie herzlich ein, sich die Zeit vor Ostern 

mit zwei Terminen zu versüßen. 

 

Am Donnerstag, dem 07. März findet abends in 

der Aula das Frühlingkonzert statt. 

 

Unsere Bands B.o.N. unter der Leitung von Herrn 

Seifert, die Powerband von Herrn Schlingmann 

und Frau Könekamps Chor sorgen für einen 

abwechslungsreichen und unterhaltsamen 

Abend. 
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Am 29. März und dem 1. und 2. April feiern wir dann 

eine Weltpremiere! 

 

Das diesjährige Musical stammt nicht aus der Feder 

unseres Musicalregisseurs Herrn Seifert oder eines 

berühmten Autors. Dieses Jahr präsentiert die 

Musical-AG ein Stück von Katy Rischbieter, die seit 

Jahren Mitglied des Ensembles ist und mit 

 

„Sky Webster- wie alles begann“ 

 

ihr Drehbuch-Debut feiert. 

 

Die Schülerinnen und Schüler, dass Kollegium und 

ich würden uns sehr freuen, Sie auf diesen 

Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. 

 

 

 

 

Eine andere Veranstaltung haben wir gerade hinter uns gebracht. Der diesjährige 

Elternsprechtag EST wurde erstmalig durch eine Terminvergabe über das Internet 

organisiert. Ich bedanke mich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 

Umfrage zur Durchführung des EST. Die große Mehrheit der Umfrageteilnehmer 

begrüßt das neue System uneingeschränkt, welches auch im Kollegium sehr positiv 

aufgenommen wurde.  

Die Anregungen und Verbesserungsvorschläge, die Sie gegeben haben (z. B. Pausen 

zwischen den Terminen zum Raumwechsel), werden wir im nächsten Jahr bei der 

Planung berücksichtigen. 

 

Nach den Zeugnissen ist vor den Zeugnissen. Liebe Eltern, ich habe nicht vergessen, 

die Zeugnisse Ihrer Kinder zu unterschreiben. Alle Zeugnisse sind zum Halbjahr auch 

ohne meine Unterschrift gültig. Die neue Zeugnisverordnung hat dafür gesorgt, dass 

Schulleitungen die Zeugnisse wieder unterschreiben können, weshalb das 

Unterschriftenfeld im Formular vorgeschrieben ist. Für mich bedeutet dies, dass ich 

ca. 600 Unterschriften leisten kann, aber eben nicht muss. Ich hoffe Sie haben 

Verständnis dafür, dass ich auf das Unterschreiben verzichtet habe. 

Anderes gilt bei Abgangs- und Abschlusszeugnissen, diese müssen gesiegelt und von 

der Schulleitung unterschrieben werden. 

 

Und noch eine bitte am Schluss… 

Die HHS ist seit dem Umzug in den Neubau mit einem großzügigen Parkplatz 

ausgestattet. Dieser wird im „Zuliefer – und Abholverkehr“ von den Eltern morgens 

und auch mittags rege genutzt. Das führt an so manchen Tagen zu Staus und Unmut 

bei den Autofahrern. 



 

An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass die „Kiss and Ride Zone“ nicht 

zum längeren Verweilen sondern zum schnellen Aus- bzw. Beladen der wertvollen 

Kinderfracht gedacht ist. 

Wer mehr Zeit benötigt (weil beispielsweise der Kofferraum noch entladen werden 

muss), möge dies bitte auf einem der freien Parkplätze tun, die nicht durch ein Schild 

als Behindertenparkplatz ausgewiesen sind. 

Das Warten auf den Behindertenparkplätzen, auch wenn diese frei sind, ist nur mit 

einem entsprechenden Ausweis zulässig. 

 

 

Bitte beachten Sie auch auf unserer  Homepage den Bereich „Mitteilungen der 

Schulleitung“. Hier finden Sie aktuelle Nachrichten, Einladungen zu Konferenzen und 

Terminhinweise.  

 

 

 

 

 

Ich verbleibe mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

(Rektorin) 

 

 


 

Sie haben einen Wunsch? Ihnen liegt etwas auf dem Herzen? 

Setzen Sie sich mit Frau Müller oder Frau Hehlert im Sekretariat in Verbindung. Sie helfen gern oder 

vereinbaren einen Gesprächstermin. 


