Sommerbrief 2018
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Freunde des GymKro !
Ein weiteres ereignisreiches Schuljahr liegt fast hinter uns, und alle freuen sich auf die zum
Greifen nahen Sommerferien ! Und so möchte ich diesen Brief zu einem kurzen Rückblick auf
die Ereignisse des vergangenen Schuljahres und zu einem ganz kurzen Ausblick auf das
kommende Schuljahr nutzen.
Überschattet wurde dieses Schuljahr davon, dass wir nach langen Krankheiten mit Christiane
Simon unsere sehr geschätzte Musiklehrerin und mit Claudia Trahn ein langjähriges
Vorstandsmitglied unseres Schulelternbeirates verloren haben. Weitere Schüler verloren in
diesem Jahr ein Elternteil – uns machen diese Todesfälle unendlich traurig, und wir
wünschen den betroffenen Familien in dieser so schweren Zeit Kraft und die Perspektiven,
gemeinsam nach vorne schauen zu können.
Die Besetzung meiner Nachfolge als stellvertretender Schulleiter nahm mehr Zeit in
Anspruch als geplant, letztlich waren wir alle glücklich, als unser „Wunsch-Stellvertreter“
Malte Zapel dieses Amt endgültig übertragen bekam. Genauso froh sind wir, dass wir vom
Ministerium die Genehmigung bekamen, eine weitere Planstelle für die Fächer Geographie
und Biologie auszuschreiben, auch hier freuen wir uns sehr, dass Sophie Schulze damit jetzt
endgültig zu unserem „Stammpersonal“ gehört. Neu in das Kollegium eintreten werden nach
den Ferien Frau Sarah Greve mit den Fächern Spanisch und Französisch, Herr Gero
Schmalstieg mit den Fächern Geographie, Geschichte und Sport und Frau Anna Marie Frick
als Referendarin mit den Fächern Deutsch und Französisch. Wir freuen uns über unsere
neuen Kolleginnen und Kollegen und wünschen allen eine großartige Zeit an unserem
GymKro.
Gleichzeitig sind die Sommerferien auch immer eine Zeit des Abschieds. Auf eigenen Wunsch
verlässt uns Katharina Petermann und wird an eine Schule im Kreis Plön wechseln. Erst vor
wenigen Tagen ereilte uns die Nachricht, dass Manja Kürschner eine Planstelle an einer
Kieler Schule angeboten bekommen hat und uns daher leider auch im kommenden Schuljahr
nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Enden wird die Zeit am GymKro auch für weitere
Kolleginnen und Kollegen, die z.T. zu uns abgeordnet waren und jetzt an ihre Stammschule
wechseln, z. T. auch neue Herausforderungen annehmen: Christina Jürgensen, Jana
Beckmann, Tobias Beißner und Per Ove Thießen.
Alle Kolleginnen und Kollegen haben großartige Arbeit geleistet, waren z. T. über viele Jahre
Klassenlehrerin oder auch in außerunterrichtlichen Bereichen sehr aktiv und werden nur

schwer zu ersetzen sein. Allen wünschen wir für ihren weiteren privaten und beruflichen
Weg alles erdenklich Gute. Zwei unserer nicht-pädagogischen Mitarbeiter haben uns
verlassen: unsere Schulsekretärin Birgit Simmen hat eine neue Tätigkeit angenommen, und
wir freuen uns, mit Sabine Nitsch eine großartige Nachfolgerin gefunden zu haben. Auch
Herr Rückert steht uns nach seinem Eintritt in den Ruhestand nicht mehr zur Verfügung. Wir
danken ihm ganz herzlich für die tolle Arbeit als Systemadministrator und hoffen, dass wir
möglichst bald seinen Nachfolger vorstellen können.
Der Schwerpunkt der Arbeit der letzten Wochen lag – wie in jedem Jahr – auf dem von
unserer Oberstufenleiterin Isgard Fenske hervorragend organisierten Abitur. Exakt 100
Schülerinnen und Schüler waren angetreten, und wir sind glücklich, dass wir bei der
Verabschiedung am 28.06. allen zum bestandenen Abitur gratulieren durften. Herausragend
hierbei die Leistungen von Leon Baumann und Leon Bargemann, die als Jahrgangsbeste
abgeschlossen haben.
Neben diesem unterrichtlichen Arbeitsschwerpunkt waren die vergangenen Wochen und
Monate von einer hohen Zahl an kulturellen Veranstaltungen und Wettbewerbsteilnahmen
geprägt. Zunächst erlebten wir zwei von der SV großartig organisierte Veranstaltungen, den
Unterstufenfasching und den Schulball kurz vor den Osterferien. Beide Veranstaltungen
wurden erneut sehr gut angenommen und sind inzwischen fester Bestandteil unseres
Schulkalenders. Gleiches gilt natürlich auch für unsere musikalischen Aktivitäten, sowohl das
Schülerkonzert im Februar als auch das Benefizkonzert vor wenigen Wochen waren sehr gut
besucht und verdeutlichten, wie vielfältig das GymKro-Leben auch jenseits des Unterrichts
ist. Die vergangenen Wochen standen im Zeichen einer großen Anzahl an
Theateraufführungen: neben dem schon traditionellen Theatertag „GymKroMacht!Theater“,
an dem eine große Zahl an Wahlpflichtkursen und AGs beteiligt waren, seien hier das von
einigen Oberstufenschülern inszenierte Mittelstufen-Musical und die im Rahmen der
Oberstufen-AG entstandenen Shakespeare-Inszenierungen „Viel Lärm um Nichts“ besonders
erwähnt. Allen an diesen Produktionen beteiligten Schülerinnen und Schülern, natürlich aber
auch der großen Zahl an Kolleginnen und Kollegen aus den Fachschaften Musik und DSP
möchte ich für das herausragende Engagement und die wunderschönen Abende ganz
herzlich danken !
Sehr erfolgreich waren unsere Schülerinnen und Schüler auch in diesem Halbjahr in
verschiedenen Wettbewerben im naturwissenschaftlichen Bereich, in den Sprachen und
auch im Fachbereich Kunst. Leider ist es nicht möglich, an dieser Stelle die beteiligten und
erfolgreichen Schülerinnen und Schüler namentlich zu erwähnen, allen sei jedoch ganz
herzlich gratuliert, zeigen diese erfolgreichen Teilnahmen doch, dass wir am GymKro
weiterhin auf einem sehr guten Weg sind und dass es uns häufig gelingt, die Schülerinnen
und Schüler in ihren Anlagen zu fördern und über den Unterricht hinausgehende
Perspektiven aufzuzeigen.
Das Thema „Fahrradstraße nach Suchsdorf“ beschäftigt uns nach wie vor; wir gehen davon
aus, dass in den nächsten Wochen endlich endgültige Entscheidungen fallen, von deren
Inhalt ich die Schulgemeinschaft dann umgehend in Kenntnis setzen werde. Mit dieser
Thematik zusammen hängt auch die Situation auf unserem Schulgelände: die als Fluchtweg
neu errichtete Rampe wird in den nächsten Wochen mit einer Schranke versehen, so dass

die Fahrradfahrer dann – wie vorgesehen – die „normale Zuwegung“ zum Schulgelände
benutzen.
Leider ist es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Diebstählen auf dem Schulgelände
gekommen. Wir bemühen uns, alle Aufsichtsmaßnahmen sehr sorgfältig durchzuführen,
aber leider lassen sich derartige Vorfälle nicht immer vermeiden. Unser neues
Schließkonzept soll einen wesentlichen Teil dazu beitragen, dass die Anzahl „ungebetener
Gäste“ im GymKro deutlich reduziert wird. Dennoch bleibt meine Bitte an die Eltern, mit
ihren Kindern eindringlich zu sprechen, dass Wertsachen zu keinem Zeitpunkt außerhalb der
eigenen Kontrolle sein dürfen. Auch größere Geldbeträge sollten – wenn möglich – nicht mit
in die Schule genommen werden.
Das kommende Schuljahr wird sicherlich von der Umstellung G8 auf G9 geprägt sein, es gilt,
die Kontingentstundentafel entsprechend anzupassen und auch das Fahrtenkonzept zu
überarbeiten. Weiterhin werden wir eine nächste BYOD-Klasse „auf die Reise schicken“,
bevor wir zum Ende des Schuljahres die „bring your own device“-Strategie auswerten
werden, um das weitere Vorgehen zu planen. Mit Beginn des kommenden Schuljahres
werden wir einige weitere Räume mit Activeboards und entsprechenden Beamern
ausgestattet haben, so dass ein mediengestützter Unterricht noch etwas flächendeckender
möglich sein wird.
Mit dem Ablauf dieses Schuljahres endet auch mein erstes Schuljahr als Schulleiter. Nach
vier Jahren als Stellvertreter war dieses Jahr sicherlich sehr facettenreich, es macht mir
jedoch ungeheuer viel Freude mit meinem Kollegium, den Schülerinnen und Schülern und
Ihnen als Eltern an der für mich besten Schule, die ich mir vorstellen kann,
zusammenzuarbeiten, und ich freue mich sehr auf die nächsten Jahre.
Beschließen möchte ich diesen Sommerbrief mit einem ausdrücklichen Dankeschön an
meine Kolleginnen und Kollegen für die großartige geleistete Arbeit im vergangenen
Schuljahr und mit einem großen Dank an den Vorstand des Schulelternbeirates für die
immer konstruktive und offene Zusammenarbeit.
Allen Schülerinnen und Schülern mit ihren Familien und meinen Kolleginnen und Kollegen
wünsche ich erholsame, erlebnisreiche Sommerferien und danach einen hoffentlich tollen
Start in das Schuljahr 2018/19, das am Montag, 20.08.2018, mit der ersten
Unterrichtsstunde beginnt. Schon jetzt freuen wir uns, am zweiten Schultag, Dienstag,
21.08., 108 neue Fünftklässler begrüßen zu dürfen und mit Ihnen auf eine dann neunjährige
GymKro-Reise zu gehen.
Mit den besten Wünschen grüße ich ganz herzlich

H.-J. Dose
Schulleiter

