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Trittau, im Juli 2017
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern!
Bereits zum dritten Mal wende ich mich in Form eines „Schulbriefes“ an Sie, um Sie
über aktuelle Entwicklungen an und um die Hahnheide-Schule zu informieren.
Ein ereignisreiches Schuljahr neigt sich dem Ende und es gibt Vieles, auf das ich mit
Freude zurückblicke:
Wir haben etliche Veranstaltungen im Zuge des Schuljubiläums erleben dürfen: Die
Hahnheide-Schule hat erstmals und sehr erfolgreich am Stadtradeln teilgenommen
(fast 9.000 KM sind in den drei Wochen geradelt worden!); unsere CrowdfundingAktion war erfolgreich und neue Musikinstrumente konnten angeschafft werden. Unsere Schule hat aktiv das Kreisjubiläum des Kreises Stormarn in Bad Oldesloe
unterstützt; verschiedene Sportgruppen haben erfolgreich an Wettkämpfen auf
Kreis- oder Landesebene teilnehmen können; die Hahnheide-Schule wurde als Zukunftsschule klassifiziert und kann nun in diesem Netzwerk von Schulen in Schleswig-Holstein mitarbeiten. Wir haben eine Patenschaft für eine Waldohreule im
Wildpark Eekholt übernommen… Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich und
ganz herzlich bei all denen bedanken, die diese Ereignisse ermöglicht haben!
Zum Ende eines Schuljahres ist aber auch die Zeit gekommen, in der es heißt Abschied zu nehmen. Wir haben uns am 6.7.2017 von unseren Absolventen verabschiedet, die uns mit einem Förderschulabschluss, dem ESA, dem MSA oder dem
Abitur verlassen haben. An dieser Stelle nochmals herzliche Glückwünsche an alle
Absolventen und gutes Gelingen auf dem weiteren Lebensweg. Zum Ende des
Schuljahres werden wir einige Schülerinnen und Schüler des 12. Jahrgangs mit der
Fachhochschulreife verabschieden, auch Ihnen wünsche ich alles Gute.
Abschied nehmen wir von drei Lehrkräften: Frau Suschka-Höffener wird Mutter und
hat nun neue Aufgaben, die auf sie warten – alles Gute für Sie und ihre Familie. Frau
Dräger und Frau von Rothkirch gehen in den Ruhestand. Ich danke den Kolleginnen
für die geleistete Arbeit an der und für die Hahnheide-Schule. Für viele Jahre waren
Frau Dräger und Frau von Rothkirch Mitglieder des Kollegiums und haben durch ihre
Arbeit mit dazu beigetragen, dass gute Arbeit an der Hahnheide-Schule geleistet
wurde. Für ihren Ruhestand wünsche ich Ihnen alles Gute.
Neben dem Blick zurück soll der Blick aber auch nach vorne gerichtet werden. Das
kommende Schuljahr wird einige Neuerung mit sich bringen, über die ich Sie und
Euch hiermit informieren möchte.
Aktuell befinden wir uns in der Phase, in der wir uns um Lehrkräfte bemühen, die unser Team im kommenden Schuljahr unterstützen und zu einer hoffentlich besseren
Versorgung mit Unterrichtsstunden und weniger Unterrichtsausfall beitragen werden.
Diese Kolleginnen und Kollegen werde ich ihnen zu Anfang des kommenden Schuljahres vorstellen.

Viele Termine und besondere Tage sind bereits jetzt bekannt, daher füge ich diesem
Schulbrief den vorläufigen Terminplan bei. Dieser wird sicherlich noch um einige
Veranstaltungen ergänzt, soll Ihnen und Euch aber bereits jetzt einen Überblick auf
das kommende Jahr geben. Bewegliche Ferientage oder Schulentwicklungstage,
sowie die Tage der mündlichen Abschlussprüfungen, sind unterrichtsfreie Tage für
die meisten SchülerInnen; insofern sind diese Termine sicherlich von Interesse. Bitte
beachten Sie aber auch regelmäßig unsere Homepage. Dort führen wir einen Terminplan, der kontinuierlich aktualisiert und ergänzt wird.
Weitere Veränderungen werden sein, dass wir den Stundenplan so planen, dass
mehr Unterrichtsstunden als Doppelstunden unterrichtet werden sollen. Für die
Schülerinnen und Schüler bedeutet dies, dass weniger Fächer an einem Tag stattfinden. Dadurch können sie sich besser und intensiver auf diese Fächer einlassen, weniger Material ist mitzunehmen und es kommt eine größere Ruhe in den Tag. Um
dieses umsetzen zu können werden die Pausenzeiten geändert, jedoch nicht die
Anfangszeit um 7:45 Uhr und die Busse am Ende des Tages werden wie gewohnt
erreicht werden können.
Eine weitere Änderung betrifft die Reinigung des Schulhofes: Bisher wurde diese
von den Schülerinnen und Schülern des 9. Jahrgangs im Rahmen des „sozialen
Dienstes“ übernommen. Vielen Dank an diejenigen, die dieses Jahr zuverlässig diese Gemeinschaftsaufgabe übernommen haben. Künftig wird diese Tätigkeit jedoch
durch alle Klassen wie beim Staffellauf weitergereicht. Das heißt, dass jede Klasse eine Woche zugewiesen bekommt. In dieser ist sie für die Sauberkeit der Höfe
verantwortlich und dann ist in der kommenden Woche eine nächste Klasse mit der
Aufgabe betraut. So wird aus dieser Tätigkeit eine Gemeinschaftsaufgabe, an der
sich alle SchülerInnen beteiligen. Sollte es mal nicht so gut klappen, wird die Folgewoche angehängt.
Abschließend nun noch kurze Hinweise zum Ende des Schuljahres 2016/17: Am
letzten Schultag, Freitag, den 21.7.2017, findet das traditionelle Schulfrühstück, organisiert von der SV, statt. In der dritten Stunde haben die Klassen Unterricht bei den
Klassenlehrkräften und in der vierten Stunde werden die Zeugnisse ausgeteilt. Um
11:00 Uhr endet dieser Schultag. Wer auf einen Bus warten muss, der später fährt,
informiert bitte seinen/ihren KlassenlehrerIn, so dass wir eine Aufsicht bereitstellen
können.
Das neue Schuljahr beginnt am Montag, den 04.09.2017. Die Schülerinnen und
Schüler kommen bitte um 8:40 Uhr zur zweiten Stunde zur Schule. In der ersten
Woche endet jeder Schultag nach der 6. Stunde (13:00 Uhr), da vorbereitende
Konferenzen am Nachmittag stattfinden.
Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen und Euch für die gute
Zusammenarbeit während der ersten Monate, die ich als Schulleiter an der Hahnheide-Schule tätig bin, bedanken und wünsche Ihnen und Euch erholsame Sommerferien und erlebnisreiche Tage.

Herzliche Grüße

C. Hack (Schulleiter)

