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                                                                                         Kronshagen, d. 13.02.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

auch in den kommenden Wochen verbleiben die Schülerinnen und Schüler auf Grund des 

Infektionsgeschehens im Distanzlernen. Die weiterführenden Schulen in Schleswig- Holstein 

bleiben als Ort des gemeinsamen Lernens weiterhin geschlossen. Die Jahrgänge 5-8 

verbleiben bis zum 07. März 2021 vollständig im Lernen auf Distanz und erhalten weiterhin 

Aufgaben über IServ, Videokonferenzen und digitalen Unterricht. Ich möchte nochmals darauf 

hinweisen, dass die Teilnahme am Lernen in Distanz für die Schülerinnen und Schüler 

verbindlich ist. 

Lernangebote auf Distanz, unser IServ- Aufgabenmodul und Videokonferenzen scheinen 

mittlerweile ein fester Bestandteil unserer neuen Realität zu sein. Natürlich gibt es viele 

Erfolgserlebnisse von Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit. Zum Beispiel, wenn die zur 

Verfügung stehende Technik zum ersten Mal bewältigt wird und die Schülerinnen und Schüler 

selbstständige Wege finden, ihre Arbeitsergebnisse trotz aller Schwierigkeiten an die 

Lehrkräfte zu übermitteln, oder wenn sich Schülerinnen und Schüler ganz eifrig in 

Videokonferenzen einbringen.  

Die Klassenlehrkräfte verschicken am Wochenanfang die Wochenpläne mit den Themen und 

Aufgaben, die die Schülerinnen und Schüler im Lernen in Distanz zu bearbeiten haben. Zudem 

haben die Kolleginnen und Kollegen engen persönlichen Kontakt zu ihren Schülerinnen und 

Schülern und können somit auf auftretende Probleme einwirken.  

Die Abschlussjahrgänge erhalten Unterrichtsangebote in der Schule in Präsenz. Ab dem 

01.03.2021 werden wir für diese Schülerinnen und Schüler eine Intensivierungsphase für die 

Prüfungsvorbereitungen anbieten. Der Unterricht wird sich dann auf die Kernfächer Mathe, 

Deutsch, Englisch konzentrieren. Die Beratungen durch die Klassenlehrkräfte und 

Schulleitung hinsichtlich der Prüfungen finden vom 24. bis 26. Februar statt. Die 

Klassenlehrkräfte informieren die Schülerinnen und Schüler über den zeitlichen Ablauf. 

Für die Jahrgänge 5-6 wird weiterhin eine Notbetreuung in Kohorten angeboten, deren 

Erziehungsberechtigte zur kritischen Infrastruktur gemäß der Corona-Verordnung gehören 

oder Alleinerziehende Berufstätige. Eine Teilnahme an der Notbetreuung ist nur nach 

vorheriger Anmeldung im Sekretariat möglich.  

Dies alles war in der Umsetzung nur möglich durch die Unaufgeregtheit unserer Schülerinnen 

und Schüler, die Geduld der Eltern und die Ausdauer sowie den Durchhaltewillen der 

Lehrkräfte, die uneingeschränkt positiv waren. Ohne diese Eigenschaften wären Unterricht 

und Schule in Präsenz oder digital in Zeiten von Corona nicht möglich gewesen. Ein herzliches 

Dankeschön an alle Beteiligten! 

Ich möchte den Halbjahreswechsel als Gelegenheit nutzen, um auf Veränderungen im 

Kollegium hinzuweisen. Nach einem Jahr konnten wir nun die Stelle des Stellvertretenden 

Schulleiters besetzen. Herr Jannichsen hat die Nachfolge von Herrn Gothe am 01. Februar 

angetreten. Wir sind sehr froh, dass das Schulleitungsteam wieder komplett ist und heißen 

Herrn Jannichsen herzlich willkommen. 
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Am 29.01.2021. haben wir Frau Keil, Herrn Schützmann und Herrn Westermann 

verabschiedet. Wir bedanken uns für ihren Einsatz an der Gemeinschaftsschule Kronshagen 

und wünschen allen für ihren weiteren Lebensweg alles Gute.  

Frau Pohanke hat mit Erfolg ihr zweites Staatsexamen hier bei uns bestanden und wird als 

Lehrkraft an unserer Schule verbleiben. Als Vertretungslehrkräfte begrüßen wir neu im 

Kollegium Herrn Fischer, Frau Sönksen und Herrn Nguyen. Zudem haben zwei Lehrkräfte im 

Vorbereitungsdienst, Frau Nebendahl und Herr Valqui, ihre Ausbildung an der 

Gemeinschaftsschule angetreten. 

Das Ministerium hat uns Hinweise zum Wiederholen von Jahrgangsstufen 5-8 und 

Jahrgangsstufe 9 für MSA- Schülerinnen und Schüler mitgeteilt. Schülerinnen und Schüler, die 

begründete Sorge haben, dass sie durch die coronabedingten Einschränkungen des 

Präsenzunterrichtes seit dem März 2020 oder auf Grund der psychischen Belastung in dieser 

Zeit Lernrückstände aufgebaut haben, die sie nicht wieder aufholen können, wird die 

Möglichkeit eröffnet, nach verpflichtender Beratung durch die Lehrkräfte ein Schuljahr zu 

wiederholen, ohne dass dies auf die Höchstverweildauer angerechnet wird. Hierzu muss ein 

formloser Antrag von den Erziehungsberechtigten gestellt werden und die Klassenkonferenz 

entscheidet dann über diesen Rücktritt. 

In unserer Schulgemeinschaft müssen wir uns ständig auf eine Kurzfristigkeit von 

Veränderungen und die geringe Halbwertzeit von Planungen einstellen. Allerdings müssen wir 

uns immer wieder vor Augen führen, dass wir derzeit eine Pandemie erleben, die jeden Tag 

unzählige Menschenleben kostet. Ich bin wirklich froh darüber, dass wir in der 

Schüler*innenschaft und im Kollegium bisher gesundheitlich relativ unbeschadet dies 

durchgestanden haben. Möge es so bleiben! 

Über aktuelle Informationen zur weiteren Schulöffnung werden wir Sie und euch, liebe Eltern 

und liebe Schülerinnen und Schüler, so schnell wie möglich auf der Homepage informieren.  

Bitte beachten Sie auch das aktuelle Schreiben der Bildungsministerin. 

 

Ich wünsche Ihnen und euch trotz aller Umstände weiterhin alles Gute. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ulrike Mangold, Schulleiterin 

 

 


