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Wochenrundbrief des SL, 21.06.-23.06.2021 
 
 
Zeugnisse 
 

Alle Schülerinnen und Schüler konnten in den Abschlussstunden mit ihren 

Klassenleitungen und Tutoren ihre Zeugnisse in Empfang nehmen und das 

Jahr noch einmal Revue passieren lassen. Alle dürfen stolz sein auf das, 

was sie auch unter schwierigen Bedingungen geleistet haben. Hoffen wir, 

dass die Lernvoraussetzungen im kommenden Schuljahr sich 

normalisieren, damit  auch an den Noten gearbeitet werden kann, die 

vielleicht nicht den Erwartungen entsprachen… 

 
 
 
 
 
 
Kollegiumsfeier 
und 
Verabschiedungen 
 

Am vergangenen Dienstag hat das Kollegium am Neuländer See bei 

schönstem Wetter den Jahresabschluss gefeiert und verdiente 

Kolleginnen und Kollegen verabschiedet. Frau Böhm, Frau Cicek, Frau Lutz 

Herr Ntouda, Herr Rückmann und Frau Turbanisch haben ihre 

Lehraufträge beendet. Es war schön, sie im Team zu haben. Wir danken 

ihnen sehr für ihr Engagement und die kollegiale Zusammenarbeit! 

Mit Reden, Spiel, Gesang und Präsenten haben wir darüber hinaus 

schweren Herzens Frau Fechner und Frau Thiemt verabschiedet. Frau 

Fechner wechselt das Bundesland und Frau Thiemt freut sich nach 40 

Dienstjahren(!!) auf den Ruhestand! Zu ihren Ehren waren u.a. auch der 

ehemalige Schulleiter des IKG, Herr Frei, mit seiner Frau, der ehemaligen 

Schulleiterin der Grundschule Marmstorf, sowie ehemalige 

Abteilungsleitungen zu Gast.  

Wir wünschen allen Scheidenden alles Gute für den weiteren beruflichen 

Werdegang und die private Zukunft! 

Dank gebührt auch Herrn Konstanz, der die Idee hatte, an diesem schönen 

Ort zu feiern, und der für uns den Bootsschuppen öffnete. Unter seiner 

kundigen Anleitung konnten Interessierte unterschiedliche Bootstypen 

auf dem See ausprobieren. Ins Wasser gefallen ist niemand – höchstens 

freiwillig. Dank gebührt außerdem Frau Engel und Frau Schön, die sich um 

die gesamte Organisation gekümmert und alles sehr liebevoll und schön 

ausgerichtet haben. Das war ein sehr gelungener Abschluss eines 

turbulenten Jahres… 

Neubeginn des 
KUR-Projektes 
Auftakt am 
11.8.21 
 

„Die schulinterne Gruppe zur ‚Kollegialen Unterrichtsreflexion‘ (KUR) 

konstituiert sich zu Beginn jedes Schuljahres neu. Herzlich willkommen 

dazu sind sowohl ‚Alte Hasen‘ wie auch Neueinsteiger*innen aus den 

Reihen der Lehrerschaft. 
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Neubeginn des 
KUR-Projektes 
Auftakt am 
11.8.21 
 

Die Idee von KUR ist es, dass sich Kolleg*innen gegenseitig im Unterricht 

besuchen und auf wertschätzende Weise über Unterricht ins Gespräch 

kommen. In selbstgewählten Teams laden sie sich gegenseitig ein und 

geben sich Rückmeldungen zu ihren Anliegen. KUR wird als eine 

wohltuende Pause zum Nachdenken über das eigene Handeln im trubeligen 

Schulalltag empfunden und die Beratung ist an den Stärken und Ressourcen 

der Lehrenden orientiert. Damit bietet es einerseits einen geschützten 

Rahmen um sich weiter zu professionalisieren, andererseits ist es ein 

wichtiger Beitrag zur Unterrichts- und Schulentwicklung. 

 

Anmeldung über das schwarze Brett oder Frau Schäfer, erstes Treffen am 

Mittwoch, den 11.8.21 um 14:00 Uhr.“ (A. Schäfer) 

 
 
Erinnerung: 
 
Regelungen für 
Reiserück-
kehrer*innen 
 
B-Brief vom 
17.6.21 

Auch für die anstehenden Sommerferien möchten wir auf die bestehenden 

Quarantäneregeln nach der Rückkehr von Reisen ins Ausland hinweisen. 

In dem Formular für Rückkehrer*innen, das auch auf der Homepage 

hinterlegt ist, werden Sie knapp über die aktuellen gesetzlichen Vorgaben 

für Reiserückkehrende aus dem Ausland informiert. „Besonders wichtig ist 

der Hinweis, dass die Vorgaben und die Einordnung der Länder als Risiko-, 

Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet sich im Laufe der Ferien ändern 

können. Alle Reisenden sind daher dringend aufgefordert, sich vor dem 

Start in den Urlaub und vor der Rückkehr nach Hause über den aktuellen 

Stand zu informieren. Die einschlägigen Reise-FAQs werden unter Reisen: 

Offizielles Corona FAQ - hamburg.de laufend aktualisiert. Ergänzend der 

Hinweis, dass das Reiserückkehrerformular ebenfalls für die 

Ferienbetreuung gilt. Die Anbieter der Freien Kinder- und Jugendhilfe sind 

hierüber informiert.“  

 
Ausblick… 
 

auf Füße im Sand… 

aufs Meer… 

auf und über die Berge… 

auf Balkonblumen… 

auf Gartenlandschaften… 

auf die innere Mitte… 

Schöne Sommerferien!!! 
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