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Liebe Eltern und Erziehende an der Gemeinschaftsschule Hassee,
─

es ist wieder soweit, ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende zu und unsere Schulgemeinschaft blickt auch in
2019 auf ein erfolgreiches Jahr zurück.
Der Prozess der Digitalisierung an unserer Schule macht weiterhin Fortschritte. Alle Komponenten für die
Neuausstattung eines PC-Raumes sind bestellt, die Ausstattung der Unterrichtsräume mit W-LAN ist in
Arbeit und die ersten Bildschirme für die Anzeige des Vertretungsplanes harren ihrer Installation. Das
bedeutet, wir kommen unserem Wunsch nach einem elektronisch abrufbaren Vertretungsplan, sowohl für
unser Kollegium wie auch für unsere Schülerinnen und Schüler einen bedeutenden Schritt näher. Sehr
gespannt sind wir, in welcher Größenordnung uns Mittel aus dem Digitalpakt im kommenden Jahr zur
Verfügung stehen werden.
Wie sie sicherlich schon an anderer Stelle gehört haben werden, sind einige unserer jungen Kolleginnen in
freudiger Erwartung. Das bedeutet, bei aller Freude, dass wir auch im kommenden Schulhalbjahr einige
Stellen nur befristet besetzen können. Bis jetzt haben wir mit den neuen Kolleginnen und Kollegen sehr gute
Erfahrungen machen dürfen, wir werden uns bemühen, so es denn möglich ist, Vertretungslehrkräfte, die
bereits bei uns sind, auch weiterhin zu beschäftigen und darüber hinaus neue Vertretungslehrkräfte in
ausreichender Zahl für unsere Schule zu gewinnen. Die Personalplanung für das kommende Jahr ist noch
nicht abgeschlossen, ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir diese wieder zufriedenstellend abschließen
können. Selbst für unsere größte diesbezügliche Sorge, die Gewährleistung des Physikunterrichtes in den
Klassenstufen 12 und 13, zeichnete sich in den vergangenen Tagen eine gute Lösung ab.
Auch bezüglich der Besetzung unserer Funktionsstellen hat sich einiges bewegt. Frau Heisig hat zum 1.
November 2019 nun ganz offiziell das Amt der pädagogischen Koordinatorin übernommen. Zum 1. Februar
2020 wird die Stelle des Koordinators für die Jahrgänge 8-10 besetzt sein und mit hoher Wahrscheinlichkeit
kann zeitgleich die Stelle der Koordination für die Jahrgänge 5-7 besetzt werden. Sollte dies alles so
eintreten, würde die Gemeinschaftsschule Hassee nach drei Jahren Vakanz wieder über ein vollständig
besetztes Schulleitungsteam verfügen, worüber nicht nur ich mich sehr freuen würde.
Auf Initiative dreier Schülerinnen aus der Klasse 7a werden wir voraussichtlich in der Vorhabenwoche vor
Ostern in den Gärten hinter den Klassenräumen in den Zeilen Obstbäume und Beerensträucher pflanzen.
Ich fand diese Idee einfach großartig und die Schülerinnen hatten mich schnell überzeugt. Für dieses Projekt
erfahren wir eine tolle Begleitung und Unterstützung durch die Stiftung Naturschutz, worüber wir sehr
erfreut sind. Dieses Projekt ist natürlich eher auf die Zukunft ausgelegt, die erste Ernte von Äpfeln und
Birnen wird etwas dauern, aber zukünftige Schülergenerationen werden dann Erntefeste hier an der Schule
feiern und sich an einem Schattenspender vor der Klasse erfreuen können.
In diesem Jahr hat sich eine Arbeitsgruppe der Neugestaltung unserer Schulhöfe angenommen. Es wurden
spannende Ideen für Bewegungsangebote und Ruhezonen entwickelt, die derzeit konkretisiert werden.

Die Umsetzung der Pläne soll im kommenden Jahr begonnen werden, so dass ihr Kind bereits im
kommenden Sommer die ersten Angebote nutzen kann.
Am 30. Oktober fand eine tolle Halloweenparty für unsere Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen
statt. Organisiert wurde die Party von Schülerinnen und Schülern unserer Oberstufe, die auch die
Beaufsichtigung durch Kolleginnen und Kollegen selbstständig organisierten. Ich danke allen Beteiligten für
die gelungene Veranstaltung. Bei unseren jüngsten Schülerinnen und Schülern ist die Party hervorragend
angekommen.
Am 5. Dezember luden Hülya Bulut und Thomas Paetsch die 5. und 6. Klassen zum adventlichen Backen und
Basteln in die Schulküche ein. Sehr erfreulich war die große Beteiligung der Eltern an diesem Nachmittag.
Diese bestärkt uns auch im kommenden Jahr diesen Nachmittag wieder anzubieten.
Neu ist auch unser lebendiger Adventskalender. Jede Klasse macht in der Adventszeit in einer Pause ein
kleines Angebot für unsere Schülerinnen und Schüler. In diesem Jahr waren Angebote von Kekse
verschenken, Weihnachtslieder singen bis Spiel und Tanz dabei. Wir möchten unseren lebendigen
Adventskalender zukünftig zu einem festen Bestandteil der Vorweihnachtszeit an unserer Schule machen.
Wie sie den Kieler Nachrichten entnehmen konnten, haben im November 18 Schülerinnen und Schüler
unserer Schule erfolgreich die Prüfung zum/ zur Schulsanitäter/ in durchlaufen. Wir hatten in diesem Jahr
sage und schreibe an die 120 Schülerinnen und Schüler, die ihr Interesse an den Schulsanitätern bekundet
haben. Geplant ist nun, in naher Zukunft einen Lehrgang zum Junior-Schulsanitäter auf die Beine zu stellen.
Ich danke allen Schülerinnen und Schülern für ihr großes Interesse und ihre rege Beteiligung und das damit
verbundene soziale Engagement.
Nicht zuletzt möchte ich erwähnen, dass wir am 10. Dezember nach einer langen intensiven
Anbahnungsphase den Kooperationsvertrag mit der Förde Sparkasse unterzeichnen konnten. Zukünftig
können unsere Schülerinnen und Schüler von den umfangreichen Angeboten der Förde Sparkasse im
Rahmen des Projektes „Schule-Betrieb“ profitieren. Ziel dieses Projektes ist es, die Ausbildungsreife der
Schülerinnen und Schüler zu optimieren und durch eine praxisnahe Berufsorientierung den Übergang in
Ausbildung, Studium oder Beruf zu erleichtern. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der Förde
Sparkasse.
Der Unterricht nach den Weihnachtsferien beginnt am Dienstag, den 7. Januar 2020, zur ersten
Schulstunde. Der Unterricht findet nach Plan statt. Die Halbjahreszeugnisse werden am Freitag, den 31.
Januar, ausgegeben. Die Orientierungsgespräche finden am 12. und 13. Februar statt. Die hierfür
notwendigen Unterlagen erhält ihr Kind rechtzeitig im neuen Jahr. Unser Tag der offenen Tür findet am
Samstag, den 22. Februar 2020, statt. Bitte beachten Sie, dass der unterrichtsfreie Montag nicht wie
gewohnt am Montag darauf (24. Februar), sondern auf Wunsch vieler Elternvertreterinnen und
Elternvertreter am Montag, den 18. Mai 2020, unmittelbar vor den beiden beweglichen Ferientagen
stattfindet.
Abschließend möchte ich mich bei allen Eltern bedanken, die mit großem Interesse und viel Unterstützung
in einem sehr positiven und konstruktiven Sinne an der Gestaltung unserer Schule und unseres Schullebens
mitwirken. Ich bin von Ihrer Einsatzbereitschaft sehr beeindruckt und freue mich sehr auf die weitere
Zusammenarbeit mit Ihnen.
Ich wünsche Ihnen allen eine friedliche und geruhsame Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Familie und für das
kommende Jahr alles Gute, viel Freude, Liebe und gutes Gelingen bei all Ihren Plänen für die Zukunft.
Mit weihnachtlichen Grüßen

Markus Schier
Schulleiter

