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Liebe Eltern , liebe Schülerinnen und Schüler, 

als neuer Schulleiter ist für mich die Zeit seit meinem Amtsantritt wie im Fluge vergangen. Ich habe 

mich über die vielen freundlichen und unterstützenden Worte und Zusprüche der Eltern, 

Schülerschaft und des Kollegiums gefreut und möchte mich an dieser Stelle dafür ganz herzlich 

bedanken. Es ist mir besonders wichtig, das vertrauensvolle Miteinander an dieser Schule weiter zu 

pflegen und zu verstärken. 

Wir freuen uns über die neuen, munteren Sextaner, die sich zunehmend in der großen 

Schulgemeinschaft einleben. 

Die Schule hat mit Herrn Dr. Fraesdorff einen hochkompetenten und allseits beliebten Kollegen als 

stellvertretenden Schulleiter gewinnen können. Er hat seine Tätigkeit gleich mit viel Tatendrang 

aufgenommen und einen reibungslosen Übergang erarbeitet. Wir wünschen ihm weiterhin viel 

Erfolg. 

Herr Friede mit den Fächern Deutsch und Philosophie und Herr Lindenberg mit Deutsch und 

Geschichte absolvieren seit dem 1. Februar ihre Ausbildung für den höheren Schuldienst und haben 

sich schon gut im Kollegium eingelebt. 

Wir freuen uns auf die erneute Zusammenarbeit mit Frau Nickstadt, die aus der Elternzeit 

zurückgekehrt ist, die Sportfachschaft wieder übernommen hat und sich auch weiterhin als 

Kreissportobfrau u. a. für alle Schulsportveranstaltungen des Kreises einbringt.  

Wir begrüßen auch Frau Röhm, die nach ihrer Abordnung an eine Kieler Schule wieder bei uns Kunst 

und Sport unterrichtet. 

Frau Lücht nutzt nach der Geburt Ihres Kindes die Elternzeit und ist ab 1. August 2017 auf eigenen 

Wunsch nach Gettorf versetzt worden. Wir danken ihr für ihre geleistete Arbeit und wünschen ihr 

viel Erfolg an neuer Wirkungsstätte. 

Frau Leder-Bals hat einige Musikstunden übernommen und wir sind dankbar, dass sie auch in diesem 

Jahr Musikstunden erteilt. Dank auch für ihre Leitung und Vorbereitung der Musikaufführungen zur 

Sextanerbegrüßung. 

Seit den Sommerferien genießt Frau Müller Mutterschutz und widmet sich für zunächst ein Jahr im 

Erziehungsurlaub ausschließlich ihrer gewachsenen Familie. Wir gratulieren und hoffen auf ein 

baldiges Wiedersehen.  

Leider konnten wir trotz großer Anstrengungen keine neue Musiklehrkraft einstellen. Das bedeutet, 

dass wir zurzeit in der Mittel- und Oberstufe keinen Musikunterricht erteilen. Das bedauern wir sehr. 

Wir sind aber optimistisch, zum Halbjahreswechsel eine Musiklehrkraft gewinnen zu können. 



Wir danken Frau Hoppe für ihren engagierten Einsatz, an dieser Schule eine Bläserklasse zu 

etablieren. Diese Aufgabe hat sie an Herrn Grafendorff weitergegeben, den ich hiermit ganz herzlich 

an der Schule begrüße. Dank auch für die Übernahme der Big Band, deren tollen Sound wir ohne die 

neue Leitung und Übungszeit nicht mehr in unseren Räumen hätten hören können. 

Im Sommer ließ der Workshop mit dem Weimarer Komponisten Matthias Eichhorn unsere drei Jahre 

währende Zeit als Kulturschule nach den Aufführungen des White Horse Theatre und der 

Autorenlesung mit Karin Kaci ausklingen. 

Bei den ersten Wettbewerben im neuen Schuljahr konnten wir mit den Schülern Fabian Beier, Fabian 

Czech, Marten Hensch und Benjamin Hoesch beim Bundeswettbewerb „Exciting physics“ den 

zweiten Platz erreichen. Wir gratulieren den Schülern der 10b, die von Herrn Langfeldt begleitet 

wurden. 

Ebenso erfolgreich sind die Schülerinnen Laura Dietel (10a) und Johanna Friedrichsen, die den 

Jugendkulturpreis des Kreises Plön 2017 gewonnen haben. Wir gratulieren und freuen uns mit Frau 

Wegner-Krispin. 

Die neu zusammengesetzten 7. Klassen sind voller Erlebnisse von der Schwerinfahrt zurückgekehrt. 

Der Hessensteinlauf ist trotz terminlicher Veränderung und schwieriger Wetterprognosen erfolgreich 

durchgeführt worden. Wir gratulieren allen Teilnehmern zur Bewältigung dieser Ausdauerleistung! 

Die neuen 5. Klassen freuen sich auf die nahe Klassenfahrt nach Trappenkamp. 

Erfreulich ist der bauliche Fortschritt in unserem Schulkomplex. So sind die Sanitäranlagen der 

Sporthallen bis auf kleine Nacharbeiten fertiggestellt und die Agora erhält nach den Herbstferien die 

lang ersehnte Bühnentechnik. Ebenso wird nach den Herbstferien eine neue Schließanlage in Betrieb 

genommen. Wenn das Wetter es zulässt, wird bis Ende des Jahres der Schulhof-West umgestaltet 

sein. 

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur Schule wird fortgesetzt. So wird bis zum Jahresende der 

Ausbau des WLan im Schulgebäude begonnen. Für das neue Kalenderjahr sind weitere finanzielle 

Mittel zur Erweiterung des Einsatzes digitaler Medien vorgesehen. 

Der erste Schultag nach den Herbstferien ist der 30.10.2017, der Tag vor dem diesjährig einmaligen 

gesetzlichen Feiertag, dem Reformationstag. Den Religionslehrkräften Frau Beinert, Frau Eggers und 

Frau Taege-Bizer sowie dem Geschichtslehrer und Historiker Herrn Dr. Fraesdorff ist es zu verdanken, 

dass die Schule zur Würdigung des 500. Jahrestages der Reformation einen sehr differenzierten 

Aktionstag durchführen wird. Dadurch werden wir gleichermaßen der kulturgeschichtlichen 

Bedeutung dieser Epoche wie unserem gesetzlichen Bildungsauftrag gerecht. Die Wahlfreiheit für 

Schülerinnen und Schüler zwischen religiösen und weltlichen bzw. kirchenkritischen Themen ist 

gewährleistet.  

Der späte Beginn des neuen Schuljahres verdichtet die Ereignisse im ersten Halbjahr und erhöht die 

Freude auf die Herbstferien. In diesem Sinne wünsche ich allen erholsame Ferien. 

 

Herzliche Grüße 

Frank Seidel                                                              Lütjenburg, den 12.10.2017 


