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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit dem letzten Rundbrief ist schon einige Zeit vergangen und es ist Zeit, diese Tradition
wiederaufzunehmen.
Das Jahr 2020 war allein schon wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Umständen
ein sehr bewegtes und herausforderndes Jahr.
Fast alle geplanten Unternehmungen wie Austauschfahrten, Wandertage und Klassenfahrten konnten
nicht durchgeführt werden.
Von einem Tag auf den anderen wurden die Schulen im Land geschlossen und das gesellschaftliche
Leben heruntergefahren. Viele Wochen und Monate fand der Unterricht für die meisten Jahrgänge
ausschließlich in der Distanz statt. Auch die für uns alle so wichtigen sozialen Kontakte waren
beschränkt und nicht mehr so unbeschwert wie in der Zeit davor.
Nach einem Start in die komplette Präsenz nach den Sommerferien befinden wir uns seit kurz vor
Weihnachten wieder im Distanzunterricht – mit allen Klassen außer Q2.
Zum 2. Halbjahr ergeben sich aus organisatorischen Gründen Lehrerwechsel in einzelnen Fächern und
Klassen. Am 01.02.2021 treten drei neue Referendare ihren Dienst an unserem Gymnasium an. Sie
werden in den Fächern Mathematik, WiPo (2x), Latein, Englisch und Sport ausgebildet.
Leider ist eine unbefristete Einstellung im Moment nicht möglich. Es ist aber gelungen, unsere
Referendarin in Französisch und Sport im Anschluss an ihre Ausbildung für eine befristete Tätigkeit zu
gewinnen.
Die Rezertifizierung als Europaschule, die alle fünf Jahre stattfindet, haben wir erfolgreich durchlaufen
und tragen diesen Titel weiterhin.
In diesem Schuljahr ist noch eine weitere Zertifizierung dazugekommen, denn wir sind als Schule mit
vorbildlicher Beruflicher Orientierung mit dem „Berufwahl Siegel Schleswig-Holstein“ ausgezeichnet
worden. Die Laudatio von Ministerin Prien sowie die Urkunde werden demnächst auf unserer Homepage
veröffentlicht. Im Rahmen eines Pressetermins soll im 2. Haljahr dann die Plakette an unserem
Gebäude angebracht werden.
Zum Schluss noch ein organisatorischer Hinweis: Alle Lehrerinnen und Lehrer erhalten bis zum
31.03.2021 eine neue Dienstmailadresse, die ab dem 01.04.2021 dann ausschließlich genutzt werden
muss. Dies bedeutet, dass die bisher bekannten Mailadressen (Kürzel@gymnasium-schwarzenbek.de)
dann ungültig sind. Das Kollegium ist gebeten, alle bisherigen Kontakte auf den Wechsel hinzuweisen
und die neue Mailadresse bei Bedarf weiterzugeben. Wir bitten allerdings weiterhin um Verständnis,
dass das Sekretariat aus Datenschutzgründen die neuen Adressen nicht weitergeben darf.
Bitte bleiben Sie alle gesund!
Auf folgende Termin im 2. Halbjahr weise ich besonders hin:
01.04.-18.04.21
Osterferien
20.04.21
Antragsschluss für die Schulkonferenz
30.04.21
Q2: Letzter Schultag und Zeugnisübergabe
11.05.21
19.00 Uhr: Schulkonferenz
13.05.21
Christi Himmelfahrt – unterrichtsfrei
14.05.21
Brückentag - unterrichtsfrei
24.05.21
Pfingstmontag – unterrichtsfrei

