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Weihnachtsbrief 2013 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
im vergangenen Jahr habe ich in meinem Dezember-Brief noch einmal ausführlich an 
die Regelungen erinnert, die bei extremen Wetterlagen für die Schule gelten. Soviel 
Zeit blieb mir in diesem Jahr nicht, denn die Orkane „Christian“ und „Xaver“ waren  
schneller und haben uns u.a. den ersten witterungsbedingten Unterrichtsausfall 
beschert. Wir sind froh, dass wir beide Orkane ohne nennenswerte Schäden 
überstanden haben! Die schulischen Regelungen für extremes Wetter kann man 
natürlich trotzdem nachlesen, u.a. auf der Homepage unserer Schule. Nun hoffen wir 
erst einmal auf eine ruhigere Vorweihnachtszeit! 
 
Seit den Herbstferien hatten wir schulisch gesehen eine sehr intensive Zeit, nicht nur 
wegen der vielfältigen Erfordernisse des Schulalltags, sondern auch deshalb, weil 
darüber hinaus ganz viel geschah. Es war so viel, dass ich mir erlaube, dies als 
chronologischen Abriss in knapper Form noch einmal in Erinnerung zu rufen. 
Besonders beeindruckend finde ich dabei die Vielfalt der Aktivitäten in den 
verschiedensten Bereichen. Zusammen genommen zeigen sie, wie lebendig das 
GymKro ist und wie breit das Angebot, das wir unseren Schülerinnen und Schülern 
machen können!  
 
24.10. Das LüttIng–Projekt Lautsprecherbau  in Kooperation mit der CAU und der 
Firma ELAC gewinnt einen Förderpreis der Fördesparkasse 
 
24.10. Die Verbindungslehrer schulen zusammen mit der SV die 
Klassensprecherinnen und Klassensprecher der Klasse n 5-9 in ihren Aufgaben. 
 
5./6.11. „Uni kommt zur Schule“  bringt Professoren der Kieler Universität in die 
Schule mit Vorträgen aus den Bereichen Mathematik, Physik, Biologie und 
Geographie. 
 
1.11. Die 12e (ästhetisches Profil) absolviert ein Tanztraining  mit Ballettmeister 
Mantchev vom Kieler Theater. Die Klasse wird erste Ballett-Patenklasse  des Kieler 
Theaters.  
  
5.-7.11. Chor und Orchester fahren zu intensiven Proben und zur Vorbereitung der 
anstehenden Aufführungen nach Noer.  
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4.11. Die Schülerpaten des SHiB-Projektes und die Schülerinnen und Schüler des 
Physik-Profils im 11. Jg. mit Frau Paolella führen mit Schülern der Klassen 5-7  eine 
Exkursion zur Phänomenta nach Flensburg  durch. 
 
5.11. Die Klasse 6d führt mit Eltern einen „Indien-Tag“ durch mit Informationen über 
die Partnerklasse in Padhar / Indien und die Arbeit der dortigen Schule und des 
Krankenhauses. 
   
7.11. Ein Stuntman  demonstriert im Rahmen der Verkehrserziehung den siebten 
und achten Klassen die Schutzfunktion des Helmes beim Aufprall auf Autos.  
 
10.11. Der Schulchor nimmt am Landeschorwettbewerb  für Chöre aus Hamburg 
und Schleswig-Holstein in Rendsburg teil und erringt einen ausgezeichneten 3. Platz. 
 
13./14.11. Der angekündigte Besuch des Nano-Trucks  des Bundesministeriums für 
Forschung und Technologie kann leider nur teilweise stattfinden. Der Truck ist defekt, 
aber die Vorträge der begleitenden Wissenschaftler zur Nanotechnologie finden statt. 
 
15.11. Propst Lienau-Becker besucht die Schule und informiert sich über die 
Zusammenarbeit mit der Christus-Gemeinde in Kronshagen. 
 
21.11. Eine Delegation der Schule fährt nach Hamburg und nimmt dort vom 
Hamburger Senator für Schule und Berufsbildung Ties Rabe die Auszeichnung 
„MINT-freundliche Schule“  entgegen.  
 
22.11. Wieder nehmen viele Schülerinnen und Schüler bis in den späten Abend in 
der Schule an der Langen Nacht der Mathematik teil. 
 
28./29.11. In einem „Knigge-Kurs“  lernen die 9. Klassen besonders im Hinblick auf 
das Betriebspraktikum im 2. Schulhalbjahr, wie man sich rücksichtsvoll und höflich 
verhält, Bewerbungsgespräche führt und in einem Betrieb angemessen auftritt. 
 
13.11. Beim Kreisentscheid der Mathe-Olympiade in Eckernförde ist das GymKro 
die erfolgreichste Schule des Kreises. 
 
Im November nehmen zwei 9. Klassen am Projekt ZISCH („Zeitung in der Schule“)  
der Kieler Nachrichten teil. Es entstehen viele vorzügliche Artikel und die  9b gewinnt 
den 1.Preis für das beste Klassenfoto. 
 
27.11. An einem Fachtag zum Thema Klimawandel  erarbeiten die 11d und die 11e 
sowohl die Hintergründe des Klimawandels als auch die Auswirkungen unseres 
Konsumverhaltens auf den Klimawandel. Experten von Geoscopia und der 
Verbraucherzentrale gestalten den Fachtag mit. 
 
4.12. In einer Informationsveranstaltung stellen die Russisch-Lehrerinnen den 
9. Klassen Russisch als neue Fremdsprache in der Oberstufe  vor. Assistenz 
erhalten sie von Mitarbeitern der Stiftung deutsch-russischer Jugendaustausch aus 
Hamburg. 
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4.12. Am Nachmittag findet in der Aula die Entscheidung im Wettbewerb „Schiffe  
versenken“  statt. Über 100 Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen nehmen 
teil und ermitteln die Schiffe, die bei vorgegebenen Konstruktionsdaten die größte 
Last tragen können. 
 
9.12. Die SV ermöglicht allen Schülerinnen und Schüler, sich gegenseitig 
„Nikolausgrüße“ aus Schokolade  zu schicken, deren rechtzeitige Zustellung der 
Orkan „Xaver“ verhindert hat.  
 
11.12. Beim Vorlesewettbewerb der Quinten  präsentieren die Klassensieger 
bekannte und unbekannte Texte und ermitteln die Schulsiegerin / den Schulsieger.  
Nebenbei gibt es für alle gute Tipps für schöne, interessante und spannende Bücher. 
 
Wie jedes Jahr haben die Mathematiklehrer wieder einen Mathematischen  
Adventskalender  gestaltet, der auf unkonventionelle Weise zum Knobeln, Rätseln 
und Rechnen einlädt. 
 
Seit dem 10.12. erprobt die 11d erstmals in einem Unterrichtsprojekt Tablet-PCs  
mit einem Android-System. Für einige Wochen dürfen die Schülerinnen und Schüler 
die Tablets sogar mit nach Hause nehmen. 
 
Ganz viele Schülerinnen und Schüler waren darüber hinaus sehr erfolgreich in ihren 
Vereinen und bei außerschulischen Aktivitäten, z.B. beim Turnen, beim Schach oder 
als Dokumentarfilmerin usw.. 
 
Abschließend einige organisatorische und terminlich e Hinweise:  
Nach Unterrichtsschluss begegnen wir auf dem Schulgelände immer wieder Kindern, 
die uns erklären, sie würden erst später abgeholt. Deshalb möchte ich an dieser 
Stelle darauf noch einmal darauf hinweisen, dass alle Schülerinnen und Schüler die 
Schule und das Schulgelände nach Unterrichtsschluss verlassen müssen, da keine 
Aufsicht gewährleistet werden kann. Dies trifft natürlich nicht für diejenigen  zu, die 
noch an AGs oder an Angeboten der Offenen Ganztagsschule usw. teilnehmen. 
 
Unser Schulzeltlager Camp Gymkro  wird in diesem Schuljahr vom 13. - 17. Juni 
wieder in Neukirchen an der Flensburger Förde stattfinden. 
 
Unser Weihnachtskonzert findet in diesem Jahr am Mittwoch, 18.12. um 18 Uhr in 
der Christuskirche in Kronshagen statt. Wir laden dazu ganz herzlich ein! 
 
Die Weihnachtsferien beginnen dann am Freitag, 20.12., nach der 3. 
Unterrichtsstunde. Nach Weihnachten beginnt der Unterricht erst wieder am 
DIENSTAG (!), 7. Januar . 
 
Der Förderverein der Schule  bittet um Beachtung der anhängenden Schreiben und 
lädt alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler sowie alle aktiven und pensionierten 
Lehrkräfte zum Ehemaligentreffen am 27.12.  ein. Zwischen 18 und 20 Uhr kann die  
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Schule besichtigt werden, ab 19 Uhr ist Gelegenheit für ein Wiedersehen und zum 
„Klönen und Schnacken“ im Bürgerhaus Kronshagen.  
 
Am Dienstag, 14. Januar, sind alle Interessierten eingeladen zur nächsten Sitzung 
des  Schulentwicklungsausschusses um 16 Uhr in der Lernoase. Das Thema ist 
diesmal „Digital gestütztes Lernen“. Es wird darum gehen, die bisherigen 
Erfahrungen zu bilanzieren und die weiteren Perspektiven abzustecken 
 
Die nächste Schulkonferenz  findet statt am Mittwoch, 5. Februar, um 19 Uhr in der 
Lernoase. 
 
Ich wünsche Euch / Ihnen allen noch eine schöne Adventszeit und natürlich ein 
frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr! 
 
Euer / Ihr 
Dr. Norbert Sieverding 
 
 
 


