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Herbstbrief 2016 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Diskussion um die Abfahrt der Buslinie 640 nach der 7. Stunde vom Schulzentrum 

Kronshagen und die Beschlüsse der Schulkonferenz vom 10.10. sind für mich Anlass, Ihnen 

und euch noch vor den Herbstferien über die aktuellen Entwicklungen zu berichten. 

 

Buslinie 640 
Sowohl in unserer Schulkonferenz am 10.10. als auch in der Sitzung des Regionalen 

Entwicklungsausschusses des Kreises Rendsburg-Eckernförde vorgestern im Kreishaus in 

Rendsburg war die Abfahrt des Busses nach der 7. Stunde aus Kronshagen Thema. 

 

Bei unseren sehr ausführlichen Diskussionen mit den Vertretern des Kreises in beiden 

Sitzungen ergaben sich immer neue Fragen und offenkundig auch für die Kreistags-

abgeordneten ungeklärte Sachverhalte. Deshalb wurde die Kreisverwaltung schließlich 

beauftragt, weitere Prüfungen und Klärungen vorzunehmen, die Voraussetzung für 

tragfähige Beschlüsse sind. Solange diese nicht gefasst sind, wird auch die Busabfahrt nach 

der 7. Stunde nicht eingestellt. Wir gehen deshalb davon aus, dass er auf jeden Fall erst 

einmal bis zum 31.1.2017 weiter fährt und nicht nur bis Silvester, wie heute in den KN zu 

lesen ist. 

 

In der Zwischenzeit werden wir zusammen mit der Schulleitung der Gemeinschaftsschule das 

Gespräch mit den Gemeinden suchen, die von der Buslinie bedient werden. Erstes Ziel muss 

dabei der Erhalt der Busabfahrt nach der 7. Stunde auch im 2. Halbjahr sein. Dafür werden 

wir uns mit aller Kraft und mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln einsetzen! 

Letztlich geht es aber natürlich um eine langfristige Lösung. 

 

Auch wenn in der teilweise absurden Diskussion über im Grunde geringe Kosten, über 

Warte- und Beförderungszeiten und über vermeintliche juristische Zwänge die Belange der 

Kinder und Jugendlichen und der betroffenen Familien oftmals aus dem Blick zu geraten 

scheinen, stehen viele Kommunalpolitikerinnen und –politiker doch erkennbar auf der Seite 

der Betroffenen. Deshalb glauben wir, dass noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.   

 

Wichtige Beschlüsse der Schulkonferenz 
„Tag der offenen Tür“/freie Tage im Februar 

Am Mittwoch, 15. Februar 2017, wird der nächste Sextanerinformationsabend sein und am 

darauf folgenden Sonnabend, 18.2., wie auch in diesem Jahr, ein „Tag der offenen Tür“, an 

dem Unterricht für alle stattfinden wird. Vor allem für die Eltern neuer Sextanerinnen und  
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Sextaner und ihre Kinder ist dann die Gelegenheit gegeben, die Schule bei laufendem Betrieb 

zu besuchen. 

 

Im Gegensatz zu ursprünglichen Überlegungen hat die Schulkonferenz im Gegenzug  

beschlossen, dass dann in der darauf folgenden Woche auf den Donnerstag (23.2.) ein 

Schulentwicklungstag gelegt wird (schulfrei für Schülerinnen und Schüler) und am Freitag 

(24.2.) wegen des auf den 18.2. vorgezogenen Unterrichtstages schulfrei für alle sein soll. 

 

Fahrradstraße Kronshagen-Kiel-Suchsdorf 

Einstimmig hat die Schulkonferenz die Initiative der Schulleitung unterstützt, aus Gründen 

der Schulwegsicherheit für den Straßenabschnitt Suchsdorfer Weg (ab Schulzentrum) / 

Holmredder Kiel-Suchsdorf (bis zum Kreisel) die Einrichtung einer Fahrradstraße zu 

beantragen. Ein entsprechender gemeinsamer Antrag von Gymnasium und Gemeinschafts- 

schule wurde inzwischen bei der Gemeinde Kronshagen eingereicht. 

 

Spanisch in der Oberstufe 

Sodann hat die Schulkonferenz mit großer Mehrheit dafür gestimmt, dass die neu 

beginnende Fremdsprache in der Oberstufe ab dem kommenden Schuljahr Spanisch sein 

soll. 

 

Ich wünsche Ihnen und euch schöne Herbstferien und vielleicht ja noch ein bisschen 

„goldenen Oktober“. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Norbert Sieverding  

 

 

 

 

 
 
 
 
 


