Liebe Eltern,

zum Ende des Schuljahres 2015/16 möchte ich Sie über einige Dinge informieren und Ihnen
einen Terminkalender für das Schuljahr 2016/17 zukommen lassen, der in einigen wenigen
Punkten noch vorläufig ist (gekennzeichnet mit „voraussichtlich“).
Die Schulkonferenz hat am 23. Juni beschlossen, dass die drei beweglichen Ferientage des
kommenden Schuljahres die drei Tage nach Pfingsten sein sollen. Hinsichtlich der Frage, was aus
dem verbleibenden Freitag in dieser Woche werden soll, gab es Einigkeit darüber, dass für die
Schülerinnen und Schüler diese Woche komplett frei sein sollte. Eine Online-Befragung über den
Schulelternbeirat hat ergeben, dass die folgende Lösung Zustimmung finden würde: Ähnlich wie
dies bereits einige Schulen praktizieren, könnte der Grundschul-Informationstag ein regulärer
(und damit verbindlicher) Schultag werden, sodass den interessierten Eltern ein noch
umfassenderer Einblick in unsere Arbeit gewährt werden könnte. Mit dieser Regelung könnte der
Freitag nach Pfingsten auf diesen Samstag verlegt werden. Da dies noch nicht ausreichend
diskutiert wurde und auch die Regelung der Schulentwicklungstage damit zusammenhängt, sind
diese Termine noch mit einem Vorbehalt versehen. Planungssicherheit haben Sie aber
hinsichtlich der Pfingstwoche. Der Freitag nach Himmelfahrt ist übrigens ein regulärer Ferientag.
Hinsichtlich der baulichen Maßnahmen kann ich berichten, dass der Neubau der
Oberstufenräume gut im Zeitplan liegt und die Fortschritte sehr gut zu erkennen sind. Gegen
Ende des Kalenderjahres 2016 werden wir die Räume belegen können. Bis dahin werden wir im
ganzen Oberstufenpavillon und in allen Klassenzimmern der (aktuellen) Jahrgänge 9, 7 und 5
neue Fenster haben.
Der erste Workshop für ein großes Projekt zur Innengestaltung unserer Schule hat stattgefunden
und interessante Impulse gegeben. Wir sind gespannt, was daraus wird.
Zum neuen Schuljahr gibt es umfangreiche personelle Veränderungen. Brigitte Söllner-Krüger,
Uschi Tiphine, Edda Redieck und Guni Heidermann haben ihre Urkunden über die Versetzung in
den Ruhestand erhalten. Darüber hinaus gibt es eine Fülle weiterer personeller Veränderungen,
über die ich im neuen Schuljahr berichten werde. Ich bitte um Verständnis, dass die personelle
Kontinuität in unseren Klassen, die wir grundsätzlich anstreben, unter diesen Voraussetzungen
an vielen Stellen nicht mehr gewährleistet werden kann. Ich kann Ihnen versichern, dass wir bei
der Unterrichtsverteilung die Situation jeder einzelnen Klasse sehr genau im Blick haben.
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für erholsame Sommerferien,
Lübeck, 20.07.16
Rolf Bennung

