
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 

das erste Halbjahr 2012/2013 ist mit vielen besonderen 
Aktivitäten wie z. B. den Bundesjugendspielen, dem 
Lauftag, der Baumpflanzaktion, dem ersten Bunten Abend 
und der Langen Nacht der Mathematik wieder schnell 
vergangen und der letzte Schultag vor den Weihnachts-
ferien steht vor der Tür.  
Nicht nur dies, sondern auch das traditionelle Volleyball-
turnier und weihnachtliche Musik während der ersten 
Stunde heben diesen Tag besonders heraus.  
 

Am 29.11.2012 haben wir Frau Blank mit vielen guten 
Wünschen in den Ruhestand verabschiedet.  
Frau Hoffmann, die Anfang Dezember aus der Elternzeit wieder zu uns gekommen ist, hat 
ihren Unterricht nun übernommen.  
Am Ende des ersten Halbjahres werden uns Frau von Wieding und Frau Ertel nach 
bestandener zweiter Staatsprüfung verlassen. Für die Zukunft begleiten sie unsere besten 
Wünsche.  
Neu zu uns kommt Frau Spallek, die mit den Fächern Latein und Französisch ihre 
Ausbildung bei uns aufnehmen wird, und aus der Elternzeit kommt Frau Eggers wieder an 
unsere Schule.  
Frau Schwartz wird am Gymnasium Oldenburg bleiben. Wir haben sie sehr herzlich im 
Kollegenkreis verabschiedet.  
 

Das neue Mensa- und Aulagebäude wird vom Kreis Plön Schritt für Schritt ausgestattet. 
Sogar die Möbel für die Außenflächen sind schon eingetroffen. Sie können aber erst bei 
wärmeren Temperaturen aufgebaut werden. Die Tonanlage ist noch immer in der 
Planungsphase. Dies ist bedauerlich, aber die Nutzbarkeit des neuen Musikraums wird durch 
die gute Ausstattung mit Musikinstrumenten deutlich aufgewertet. Hier gilt es, dem 
Förderverein sehr herzlich für die Unterstützung zu danken.  
Trotz des zusätzlichen Musikraums mussten wir teilweise eng zusammenrücken, was wir 
aber gerne taten und tun. Natürlich freuen wir uns, dass unser Gymnasium entgegen dem 
demographischen Trend von 615 Schüler/innen im Schuljahr 2010/11 auf nun 631 
gewachsen ist. 
 

Wie immer erinnere ich an dieser Stelle an die unterrichtsfreien Tage: 
28.01.2013: variabler Ferientag 
29.01.2013: Schulentwicklungstag 
01.05.2013: Maifeiertag 
02.05.2013: variabler Ferientag 
09.05.2013: Himmelfahrt 
10.05.2013: variabler Ferientag 
20.05.2013: Pfingstmontag 
 

Diese und alle weiteren Termine, Informationen und Berichte 
sind auch auf unserer stets aktualisierten Homepage 
eingestellt. 
 

Mit einem Dankeschön an den SEB für den Weihnachtsbaum 
im Atrium und an die Mütter, die das Atrium mit viel Einsatz 
pflegen, wünsche ich ein 
besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für 2013.  
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