
Bad Schwartau, der 22.03. 2013

Liebe Eltern,

kurz vor den Ferien möchte ich Ihnen einige Informationen geben.

In der Ferienzeit ist das Sekretariat nur am 25.03. und 9.04. von 7.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
besetzt.

Erfreulich ist die Anmeldezahl für das kommende Schuljahr: 113 Anmeldungen ermöglichen 
die Einrichtung von vier Klassen.

Der Vorstand der Stiftung Kulturmark hat beschlossen, am Ende des Schuljahres den 
Leibniz-Preis zu vergeben, mit dem besondere, außerunterrichtliche Leistungen von 
Schülerinnen und Schülern gewürdigt werden sollen. Um diesen Preis längerfristig finanziell 
auszustatten, suchen wir noch Sponsoren, die wir von diesem Vorhaben überzeugen können.

Nach langem Warten haben nun die Umbauarbeiten für unsere Cafeteria in der 
Oberstufenbücherei begonnen. Ich bin zuversichtlich, dass die Arbeiten zügig vorangehen und 
wir bald den neuen Mittelpunkt in unserer Schule einweihen werden.

Im Rahmen der Schulentwicklung sind wir dabei, die Präventionsarbeit an unserer Schule 
weiter systematisch zu stärken. Die Mobbing-Präventionsarbeit „Gemeinsam Klasse sein“ soll 
weitergeführt werden. Die Klassenratsstunde in den Klassenstufen 5 und 7 ergänzt diese 
Arbeit und zielt auf Kommunikation und Kooperation auch in konfliktträchtigen Situationen.

Ein weiterer Schwerpunkt wird die Stärkung der Medienkompetenz sein. Nutzen und 
Gefahren der neuen Medien liegen dicht beieinander. Aufklärung ist wichtig, auch die Eltern 
wollen wir hier einbeziehen. Außerschulische Partner werden uns dabei helfen, mit den neuen 
Medien besser umzugehen, Gefahren zu erkennen und Missbrauchssituationen vorzubeugen.

Hier noch einmal der Hinweis, dass Handys in der Schule ausgeschaltet mitgeführt werden 
dürfen und nur in bestimmten Zonen des Hauses für private Kommunikation genutzt werden 
sollen. 

Die Präventionsarbeit im Bereich der Suchtmittel (Rauchen, Alkohol und Drogen) wird 
verstärkt und systematisiert. Für die 8. Klassen wird demnächst ein Baustein der 
Drogenprävention durchgeführt, der sich dem Canabis-Konsum widmet.

Die verschiedenen Ansätze zur Prävention im Unterricht und durch schulische und 
außerschulische Angebote werden wir auf der Homepage demnächst veröffentlichen und Sie 
auch besonders auf die Angebote für die Eltern hinweisen.

Die Tage des mündlichen Abiturs vom 27.05. bis 29.05. sind unterrichtsfrei. Am 29. Mai 
werden allerdings Termine zum Nachschreiben von Klassenarbeiten und Klausuren 
stattfinden!

Ihnen allen wünsche ich schöne Ferien und hoffentlich sonnige Feiertage!

H.J. Werner


