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Weihnachtsbrief 2016 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

das zu Ende gehende Jahr brachte wahrscheinlich für jede / jeden von uns auch schöne Tage 

und Erlebnisse, aber insgesamt gesehen gehörte 2016 sicherlich nicht zu den besten Jahren. 

Vieles ist in den letzten Tagen, Wochen und Monaten passiert, was man sich anders 

gewünscht hätte oder was man sich schlicht nicht vorstellen konnte. Der Anschlag von Berlin 

und der grausame Mord an Delali Assigbley hier in Kronshagen am hellichten Tag auf offener 

Straße machen fassungslos auch deshalb, weil diese Taten uns zeigen, was Menschen 

einander immer wieder antun mit Vorsatz und ohne Rücksicht auf die Folgen und 

Konsequenzen. 

 

Es ist nicht leicht, angesichts solcher Geschehnisse Vorfreude auf Weihnachten, das „Fest 

der Liebe“, zu entwickeln. Dabei hilft jedoch, wenn man als Schulleiter feststellen kann, dass 

das Jahr zumindest aus Sicht des GymKro kein schlechtes war. 

 

Fertige Projekte 

Langjährige Projekte konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Ein solches „Projekt“ war 

über viele Jahre der Doppeljahrgang im Abitur mit der höchsten Zahl an Abiturientinnen und 

Abiturienten, die die Schule je hatte und auf absehbare Zeit haben wird. Sowohl mit dem 

Verlauf als auch mit den Ergebnissen der Abiturprüfungen konnten wir am Ende sehr 

zufrieden sein. 

 

Die Baumaßnahmen, die uns in den vergangenen beiden Schuljahren sehr beschäftigt haben, 

konnten ebenfalls abgeschlossen werden. So können wir uns seit dem Sommer über die 

schöne erweiterte Mensa, einen neuen Musikraum und einen sanierten Sportplatz freuen, 

der vor allem den Leichtathleten hervorragende Bedingungen bietet. Endlich haben wir auch 

ein funktionierendes professionelles WLAN in weiten Teilen unseres Schulgebäudes, sodass 

wir die Möglichkeiten der digitalen Medien dort, wo es sinnvoll ist, auch besser nutzen 

können. 

 

Das Schuljahresende brachte natürlich auch den Abschluss vieler toller unterrichtlicher 

Projekte, das „Stumme Schreie“-Projekt und das auch auf Bundesebene sehr erfolgreiche 

„Formel 1 in der Schule“-Projekt seien nur stellvertretend für viele faszinierende und 

spannende Projekte in diesem Jahr genannt. 
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„Weihnachtsgeschenke“ 

Weihnachtsgeschenke sollen den Beschenkten vor allem Freude machen, ihr Leben 

bereichern oder auch Dinge ermöglichen, deren Verwirklichung sonst viel schwieriger wäre.  

In diesem Sinne wurde das GymKro in den letzten Tagen gleich mehrfach beschenkt: 

 

Die Musik im Weihnachtskonzert der Schule am vergangenen Montag war ein Geschenk für 

alle Zuhörer! Instrumentalisten und Chöre unter der Leitung von Inken Schuh und Jens 

Siewertsen vermittelten Freude und Zuversicht mit einem Programm, das mehrere 

Jahrhunderte umspannte, bei den Beteiligten sichtlich die Lust am Singen und Spielen 

hervorrief und das Publikum auch zum Mitsingen animierte.  

 

Auch zwei große Geld-„Geschenke“ erhielt die Schule: Die Robert Bosch-Stiftung sicherte 

dem derzeit mit Flüchtlingskindern entstehenden Projekt „Die Reise nach….“ unter Leitung 

von Anne Lipkow und Preslav Mantchev eine Förderung über 3000 Euro zu, und beim 

Wettbewerb der Kieler Volksbank um ein Technikpaket zum digitalen Lernen gewann die 

Schule den 2. Preis und damit iPads im Wert von 5000 Euro! Unser Förderverein stockt 

diesen Gewinn um drei iPads und einen Koffer zur Aufbewahrung der Geräte auf, sodass wir 

dann sehr gute Möglichkeiten zur Arbeit mit diesen digitalen Endgeräten vor allem in der 

Sekundarstufe I haben.  

Vielen Dank dem Förderverein! 

 

Wie schon seit längerem angekündigt, werden Frau Dr. Balzer und Herr Vetter zum 

31.1.2017 pensioniert. Für die Arbeit der Schule ist natürlich von besonderer Bedeutung, 

dass das Bildungsministerium rechtzeitig eine Nachfolgerin / einen Nachfolger für Herrn 

Vetter als Leiterin / Leiter der Oberstufe bestimmt. Dies ist nunmehr geschehen, worüber 

wir uns sehr freuen. Da der Vorgang noch nicht offiziell ist, können wir einen Namen 

allerdings erst nach Weihnachten bekannt geben. 

 

Das letzte „Weihnachtsgeschenk“ betrifft die Buslinie 640. Gestern erhielten wir durch den 

Kronshagener Bürgermeister die Mitteilung, dass nach langen politischen Diskussionen auf 

verschiedenen Ebenen, einer ausführlichen Prüfung durch die Kreisverwaltung und einer 

juristischen Prüfung durch das Bildungsministerium nun feststeht, dass die betroffenen 

Gemeinden den Bus nach der 7. Stunde Richtung Achterwehr als freiwillige Leistung weiter 

fahren lassen (und natürlich auch bezahlen) dürfen! Bis Ende Januar, bis zum Ende des 1. 

Halbjahres, scheint er also erst einmal abgesichert zu sein.  

 

Unmittelbar nach den Weihnachtsferien besteht die Aufgabe daher darin, eine dauerhafte 

und zukunftsfeste Lösung zu finden. Da außer Kronshagen auch Ottendorf, Quarnbek / 

Stampe und das Amt Achterwehr in den vergangenen Wochen mehrfach signalisiert haben, 

dass man dies will, hoffe ich, dass es auch gelingt! 

 

Förderverein / Ehemaligentreffen am 27.12.  

Viele von Ihnen sind Mitglied im Förderverein und unterstützen damit in vielfältiger Weise 

vor allem konkrete Projekte, die Lehrkräfte mit Schülerinnen und Schülern durchführen. 

Dafür sind wir sehr dankbar! 
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Vielleicht ist das bevorstehende Weihnachtsfest für Sie aber ja eine Gelegenheit, über eine 

Extraspende nachzudenken oder – falls Sie noch nicht Mitglied sind – über eine  

Mitgliedschaft im Förderverein der Schule. Sie tun damit das, was öffentlich immer gefordert 

wird: Sie investieren in Bildung, ganz konkret vor Ort! 

 

Die Ehemaligen unserer Schule weise ich darauf hin, dass der Förderverein am 27.12. wieder 

ab 19 Uhr das traditionelle Ehemaligentreffen im Bürgerhaus durchführen wird (siehe 

anhängende Einladung!) und sich über eine rege Teilnahme freuen würde. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Weihnachtsfest und einen guten 

Jahresbeginn in 2017!  

 

Ihr 

Dr. Norbert Sieverding 

 

 

 

 

 

 


