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Zum Schuljahresbeginn 2016 / 2017 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

das schöne Wetter Ende August und Anfang September ermöglichte uns allen einen 

weitgehend sonnigen Start in das neue Schuljahr, auch was die Gemütslage anging: In den 

ersten Tagen begegneten mir in der Schule fast nur gut erholt wirkende Schülerinnen und 

Schüler und Lehrkräfte, und alle wirkten bereit, das neue Schuljahr mit Schwung anzugehen.  

  

Ein guter Start 

Als wir am Mittwoch, dem 7.9., die 108 neue Sextanerinnen und Sextaner und ihre Eltern 

begrüßt hatten, konnte das Schuljahr mit knapp über 800 Schülerinnen und Schülern richtig 

beginnen. Da die Schülerzahl insgesamt vor allem aufgrund des Doppelabiturs wie erwartet 

gesunken ist, verstärkten in diesem Jahr lediglich zwei neue Referendarinnen das Kollegium: 

Frau Beckmann (ev. Rel. / Franz.) und Frau Jacobsen (M / Phy). Auch konnten wir 

erfreulicherweise Frau Simon wieder begrüßen, die nach längerer Abwesenheit ihren Dienst 

wieder aufnehmen konnte. 

 

Die Diskussion um die Buslinie 640 Richtung Achterwehr 

Die Schulleitung musste sich allerdings bereits in der letzten Woche der Sommerferien 

einem Problem widmen, das aus heiterem Himmel auf die Schule zukam: Unmittelbar vor 

Beginn des Schuljahres teilte uns die Gemeinde Kronshagen mit, dass der Kreis als Träger der 

Schülerbeförderung beabsichtige, die Abfahrt des Busses der Linie 640 nach der 7. Stunde 

kurzfristig mit Beginn des Schuljahres (!) aus Kostengründen einzustellen. 

 

Natürlich waren wir über diese Mitteilung entsetzt, denn aus pädagogischen Gründen halten 

wir eine solche Maßnahme vor allem für die Schülerinnen und Schüler aus den Bereichen 

Ottendorf, Quarnbek / Stampe und Achterwehr bis hin nach Bredenbek für nicht vertretbar: 

Sie würde für diese Kinder und Jugendlichen zu sehr langen Schultagen führen. Zudem hätte 

eine solche Maßnahme erhebliche Auswirkungen auf unsere Unterrichtsstruktur und würde 

daher indirekt auch Kronshagener und Suchsdorfer Kinder betreffen. 

 

Zusammen mit dem Schulelternbeirat haben wir uns daher sofort an die Politiker in 

Kronshagen, den betroffenen Gemeinden und auch im Kreis gewandt und versucht, ihnen 

die Problematik des Vorhabens aus schulischer Sicht zu erläutern. Erreicht  haben wir 

zunächst einen Aufschub, denn der Kreis hat die Einstellung der Buslinie erst einmal bis zu 

den Herbstferien ausgesetzt. 
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In dieser Woche hat sich nun der Schulausschuss der Gemeinde Kronshagen 

erfreulicherweise  einstimmig unserer Forderung, die Busabfahrt der Linie 640 nach der 7. 

Stunde dauerhaft zu gewährleisten, angeschlossen. Auch die Bürgermeisterinnen und  

Bürgermeister aus Ottendorf, Quarnbek / Stampe und Achterwehr unterstützen diese 

Forderung. Daher haben wir die Hoffnung, dass sich am Ende doch noch die politische 

Einsicht durchsetzt, dass die Belange der Kinder und Jugendlichen Vorrang vor den sicherlich 

ebenfalls berechtigten finanziellen Überlegungen haben sollten. Wir jedenfalls werden uns 

auch weiterhin mit aller Kraft dafür einsetzen! Eltern und Schüler, die das Vorhaben des 

Kreises kommentieren und / oder ihre persönliche Situation einmal darstellen möchten, 

sollten dies per E-Mail an den Schulelternbeirat tun (seb.gymkro@gmx.net). 

 

Der „Marzipan-Erpresser“ 

Auch der Versuch, durch die Bedrohung von Kindern und Schulen die COOP-eG zu erpressen, 

beschäftigte uns gleich zu Beginn des Schuljahres sehr und veranlasste uns umgehend zu 

besonderen Maßnahmen. Schon weit vor dem morgendlichen Unterrichtsbeginn wurde das 

Schulgelände von uns inspiziert und alle E-Mail- Accounts wurden daraufhin durchgesehen, 

ob eventuell ein Erpressungsversuch vorlag. Erst danach wurde das Schulgebäude geöffnet.  

 

Ich bitte um Verständnis dafür, dass wir über diese Maßnahmen nicht umgehend informiert 

haben, aber die Erfahrung anderer Bedrohungslagen in den vergangenen Jahren (z.B. Amok-

Ereignisse) hat gezeigt, dass unnötige Beunruhigung schnell zu vermeidbarer Angst und 

Hysterie führen kann, die wir vor allem unseren jüngeren Schülerinnen und Schülern 

ersparen möchten. Wäre die polizeiliche Aufklärung weniger schnell erfolgt, wäre natürlich 

eine zügige Information von Schülern wie Eltern erfolgt. 

 

Projekte und Vorhaben  

Die Zeit vor den Herbstferien steht im Zeichen von Klassenfahrten und Austausch-

begegnungen. So fahren die neuen 5. Klassen nach Flensburg und auch die Studienfahrten 

des 11. Jahrgangs finden unmittelbar vor den Herbstferien noch statt. In dieser Woche 

haben wir Schülerinnen und Schüler von unserer norwegischen Partnerschule im Rahmen 

des Schüleraustausches zu Besuch, sozusagen „im Gegenzug“ ist zur Zeit eine 

Austauschgruppe unserer Schule nach Sarreguemines in Frankreich gefahren. 

Für unsere neuen 5. Klassen organisierten die Sportlehrer zusammen mit der 12e 

(Sportprofilklasse) gestern bereits am Nachmittag ein Sport- und Spielfest, um auch auf 

diesem Wege die Gemeinschaft unter unseren neuen Schülerinnen und Schülern zu stärken.  

 

Als starkes Team erwies sich auch die Mädchen- Hockey-Mannschaft der Schule beim 

diesjährigen Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“. Als Landessieger belegten sie 

einen hervorragenden 9. Platz, was angesichts der starken Konkurrenz aus anderen 

Bundesländern z.T. aus Leistungszentren gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. 

Herzlichen Glückwunsch! 

 

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr freuen wir uns darauf, dass am 29.9. abends 

zum zweiten Mal ein Poetry Slam mit bekannten „Slammern“ aus dem norddeutschen Raum  
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in unserer Schule stattfindet, organisiert vom 12.Jahrgang (Aula, Beginn 19 Uhr, Eintritt 5 

Euro).  Eine ganz besondere Veranstaltung, die man auf keinen Fall verpassen sollte! 

 

Neue Schülersprecher/-innen 

Als neuen Schülersprecher wählten die Schülerinnen und Schüler Johannes Thiele (12. Jg.) 

und als seine Vertreterinnen Rosa Dotzer (10.Jg.) und Katharina Weisner (11.Jg.),  nachdem 

alle drei sich zuvor in Wahlversammlungen allen Schülerinnen und Schülern vorgestellt 

hatten. Zu dem großen Vertrauensbeweis gratuliere ich ganz herzlich und bin sicher, dass 

Schulleitung und Schülervertretung in diesem Schuljahr gut zusammenarbeiten werden. 

 

Bitten an die Eltern   

Abschließend bitte ich um Nachsicht, wenn ich zwei Bitten wiederhole, die den meisten 

bekannt sind, an die dennoch in der Hektik des Alltags nicht oft genug gedacht wird: 

Liebe Eltern: 

Schon bald finden in vielen Gremien auch wieder Wahlen der Elternvertreter statt. Ich bitte 

Sie alle ganz herzlich zu überlegen, ob sie die Arbeit der Schule nicht dadurch unterstützen 

könnten, dass Sie eine Aufgabe im Rahmen der Elternvertretung übernehmen. Wir 

brauchen eine uns konstruktiv zur Seite stehende, manchmal auch kritisch mahnende 

Elternschaft, um als Schule zum Wohle Ihrer Kinder so gut wie möglich arbeiten zu können! 

In Gesprächen äußern ganz viele wunderbare Ideen, wie man die Schule noch besser 

machen könnte, aber nur wenige sind bereit, die manchmal mühsame Aufgabe der 

Umsetzung aktiv und beharrlich mit uns anzugehen. Geben Sie sich einen Ruck! 

 

Meine zweite Bitte richtet sich an jene, die ihre Kinder mit dem Pkw zur Schule bringen: Ich 

wiederhole meine in der Vergangenheit schon häufig geäußerte Bitte, zum Absetzen bzw. 

Abholen der Kinder nicht auf den Parkplatz vor der Schule zu fahren. Besonders morgens 

kommt es vor allem in der dunklen Jahreszeit immer wieder zu haarsträuben- 

den und unfallträchtigen Situationen aufgrund der fehlenden Wendemöglichkeit und der 

Notwendigkeit, den Radweg zweimal kreuzen zu müssen.  

Es ist viel unproblematischer, die Kinder vor der Sporthalle abzusetzen oder auf dem 

Seitenstreifen vor der Grünfläche an der Fußgängerampel. Bitte nutzen Sie diese 

Möglichkeiten. Vielen Dank! 

 

Termine 

Über aktuell anstehende Termine informieren Sie sich bitte wie immer auf www.gymkro.de. 

Die dort veröffentlichte Terminliste wird laufend aktualisiert. 

 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für ein erfolgreiches und gutes Schuljahr,  

 

Dr. Norbert Sieverding  

 

 

 

 

 


