Liebe Eltern,
liebe Schulgemeinschaft,
zum Ende des Jahres erhalten Sie gute Wünsche für ein besinnliches Weihnachtsfest
und ein gutes Jahr 2019 bei Gesundheit und Erfolg in allen Unternehmungen.
In der Zeit zwischen dem Beginn des Schuljahres und Weihnachten ist wieder Vieles
ein Stück weitergekommen:
Die neue Oberstufenbibliothek wurde eröffnet und wird nun durch Schüler/innen
eifrig genutzt sowie weiter ausgestaltet und verwaltet. Es gibt einen Ruhe- und
Entspannungsbereich und – abgetrennt durch einen Raumteiler – einen Raum mit
Arbeitsplätzen; der Förderverein hat hierfür PCs angeschafft und ich bedanke mich
an dieser Stelle für die engagierte Arbeit des Vereins, mit der stets Dinge bewirkt
werden, die unseren Schüler/innen zugutekommen. Vielleicht mögen Sie
überlegen, ob Sie den Förderverein mit einer Mitgliedschaft und einem
bescheidenen Jahresbeitrag von 20 € ebenfalls unterstützen möchten, falls Sie nicht
ohnehin schon Mitglied sind. Informationen hierzu finden Sie auf der Internetseite
http://www.hand-in-hand-hohenwestedt.de.
Alle Fenster des Altbaus zur Rektor-Wurr-Str. wurden durch den Schulverband
erneuert und entsprechen jetzt den aktuellen Standards für Wärme- und
Schallisolierung. Wie im Protokoll der letzten Schulkonferenz nachzulesen
(http://www.schule-hohe-geest.de) hat Herr Wiele als Schulverbandsvorsitzender
Pläne für eine Neugestaltung des Schulwegs und der Schülerbeförderung
vorgestellt, womit die Qualität des schulischen Angebots in Hohenwestedt noch
einmal gesteigert wird. Das trifft auch für Überlegungen der AG
Nachmittagsangebot zu, in der Schulverband, Verwaltung, Lehrkräfte, Eltern- und
Schülervertreter gemeinsam über eine Ausweitung des Angebots nachdenken. So
entwickelt unsere Schule sich seit 10 Jahren ständig weiter und passt sich
Herausforderungen durch die Umstellung auf einen 9-jährigen Bildungsgang im
Gymnasium und den nahezu vollzogenen Aufbau des Gemeinschaftsschulteils
angemessen an.
Neuland betreten wir auch mit der Freischaltung des WLANS und der damit
verbundenen Anmeldung am schuleigenen Server. Die Anmeldung am Schulserver
ist ab dem 10.12.18 möglich und viele Klassen haben sich bereits am System
angemeldet. Die AG IT 2020 beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung der
Infrastruktur ebenso wie mit den Chancen und Herausforderungen, die dieses neue
System für das „digitale Lernen“ bietet. Es findet breiten Konsens an unserer
Schule, dass es fantastische Gelegenheiten gibt, mithilfe der digitalen Medien
schnell auf Informationen zuzugreifen und sich im Sinne einer konstruktiven
Zusammenarbeit
auszutauschen.
Dem
stehen
gelegentlich
technische
Unvollkommenheiten entgegen und auch der Umgang mit dem Internet, sowie
insbesondere mit den sozialen Netzwerken ist etwas, das uns mit ganz neuen
Erfahrungen konfrontiert, die es einzuordnen und zu bewerten gilt. Ich freue mich
darauf, diesen Prozess mit dem Leitungsteam, den Lehrkräften, den Eltern- und
Schülervertreter/innen gemeinsam zu gestalten.

Ich danke meinem Schulleitungsteam, allen Kolleginnen und Kollegen, dem
fleißigen Sekretariat, den unermüdlichen Hausmeistern und Reinigungskräften für
die vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem Jahr. Hervorheben möchte ich auch
die vielen Aktionen, die in den letzten Monaten das Schulleben bereichert haben.
Beispielhaft erwähne ich hier aus den letzten Wochen die lange Nacht der
Mathematik, den Vorlesewettbewerb, die Gründung der Schülerfirmen Perpi und
Drinkle, den erfolgreichen Lauftag und eine Kochaktion der Klasse 7g sowie den
Besuch eines Kurses der Oberstufe beim Offenen Kanal in Kiel. In den letzten
Wochen haben viele Klassen ihre Räume weihnachtlich geschmückt und das
Weihnachtsbasteln sowie der Weihnachtsgottesdienst in der Peter-Pauls-Kirche
waren für unsere 5. und 6. Klassen eine schöne Vorbereitung auf das Fest.

Im Bild sehen Sie, wie liebevoll der WPK Verbraucherbildung weihnachtliche
Speisen vorbereitet hat. Das macht Lust auf mehr und ich würde mich freuen, Sie
alle im Jahr 2019 auf einem Weihnachtsbasar zu sehen, den ich mir für das
kommende Jahr wünschte, sofern ich einen Wunsch frei hätte.
Ihnen und Euch allen schöne Weihnachtsferien!
H.C. Behrendt

