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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 
 
Euch und Ihnen wünsche ich ein gutes neues Jahr 2017. 
 
Im kommenden Schulhalbjahr wird sich unser Personal weiter verstärken, es werden uns aber leider 
auch zwei Kollegen verlassen. 
Neu hinzu kommen Frau Krüger mit WiPo und Deutsch und Frau Roggenkamp mit Französisch und 
Geographie. Als Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst begrüßen wir Frau Borchardt mit Deutsch und 
Religion und Herrn Schaadt mit Mathematik und Physik. Ihnen wünsche ich herzlich einen guten 
Start. 
Nach Rendsburg wechselt Herr Bohn, der eineinhalb Jahre bei uns war und sein Examen erfolgreich 
abgelegt hat; ihm alles Gute für den neuen Anfang.  
Ein besonders einschneidender Weggang ist der von Herrn Dr. Dölger – er verabschiedet sich in den 
wohlverdienten Ruhestand. Uns verlässt damit ein hochqualifizierter und sehr engagierter Lehrer, der 
mit breit gefächertem und äußerst fundiertem Fachwissen unterrichtete und seine Schülerinnen und 
Schüler nicht nur innerhalb des Unterrichts zu beeindruckenden Erfolgen führte, sondern auch 
außerhalb. Die vielen Auszeichnungen und Ehrungen und die regelmäßigen Siege oder vorderen 
Plätze, die die Schülerinnen und Schüler bei dem von der Körberstiftung ausgelobten 
Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten erreichten, sind auf sein hohes pädagogisches 
Engagement zurückzuführen. In der letzten Runde war das GSP in Schleswig die erfolgreichste 
Schule überhaupt. Die Anerkennung dieser Arbeit war u.a. auch die Einladung und Auszeichnung als 
langjähriger Tutor im letzten Jahr in Berlin bei einem Empfang der Körberstiftung; er gab seine 
Erfahrungen zuletzt auf dem schleswig-holsteinischen Landesfachtag zum Thema Regionalität im 
Geschichtsunterricht weiter. Ich wünsche ihm von Herzen alles, alles Gute – wir werden ihn und 
seinen Sachverstand sehr vermissen! 
 
 
Wichtige Termine:  
Das zweite Schulhalbjahr beginnt diesmal ein wenig anders als gewohnt: Die Projektwoche startet am 
kommenden Montag (30.1.2017) und endet mit der Präsentation der Ergebnisse am Freitag, dem 
3.2.2017 von 15 bis 17 Uhr. Wie immer sind alle Freunde unserer Schule herzlich eingeladen, die 
Ergebnisse zu genießen und auch im Café in der Alten Aula Zeit für Gespräche zu finden. 
 
Am darauffolgenden Montag, dem 6.2.2017, haben wir als Kollegium einen Schulentwicklungstag, 
an dem wir intern zur Unterrichtsentwicklung arbeiten werden. Ich erinnere daran, dass für die 
Schülerinnen und Schüler dann unterrichtsfrei ist. 
 
Der Elternsprechtag findet am Freitag, dem 10.2. von 14.00 bis 18.00 Uhr statt. Sie können sich 
kurz vorher in die entsprechenden Listen eintragen, die ab etwa 13.30 Uhr an den Türen der Klassen- 
und Fachräume ausgehängt sein werden. Übersichtslisten finden Sie an den Eingängen der Gebäude. 
Die Zeitvorgaben sollten dringend eingehalten werden, damit die nach Ihnen folgenden Eltern ihre 
Termine wahrnehmen können – sollte sich ein individueller längerer Gesprächsbedarf ergeben, dann 
nehmen Sie bitte separat Kontakt mit Klassen- oder Fachlehrkräften auf. 
 
Am 15.2.2017 ist der Sextaner-Infoabend von 18 bis 20 Uhr: Wir stellen uns als Schule den 
interessierten Viertklässlern und ihren Eltern vor. Ich danke Ihnen deshalb schon heute, wenn Sie Ihre 
Kinder an diesem Abend möglicherweise zu Aktionen bringen, an denen sie beteiligt sind. Bitte lassen 
Sie aber unbedingt den neuen Eltern und Schülern den Vortritt und besuchen Sie nicht die Stationen – 
das sprengt nach unseren Erfahrungen jeden Rahmen und kann nicht geleistet werden. Wir freuen 
uns, wenn Sie stattdessen am Präsentationsnachmittag der Projekttage (s.o.) kommen! 
 
Das Musical „Mamma Mia“ nimmt zunehmend Gestalt an und die Proben versprechen eine 
mitreißende Aufführung. Wir freuen uns auf die Premiere am Freitag, dem 24.3., und die 
nachfolgenden Vorstellungen am 25.3., 27.3. und 28.3. Die Karten werden zu einem späteren 



Zeitpunkt nicht nur in der Schule, sondern auch bei der Buchhandlung Schneider wie gewohnt zu 
kaufen sein. Ab wann die Karten erworben werden können, entnehmen Sie bitte der Homepage. 
 
Bitte denken Sie daran, dass die Himmelfahrtswoche (22. – 26.5.2017) schulfrei ist. 
 
Die Abiturtage  am 26. und 27. Juni 2017 sind nicht generell schulfrei: In der Oberstufe und in der 
Mittelstufe werden z.B. Nachschreibeklausuren geschrieben. Schulfrei ist generell nur für die 
Orientierungsstufe (wobei auch für die Betreuung durch Aktionen am Bootshaus gesorgt werden wird). 
Alles Weitere wird noch gesondert bekannt gegeben.  
 
Außerschulisches:  
Wie immer hatten wir viele sehr schöne Ereignisse, die nur dem Engagement des Kollegiums zu 
verdanken sind. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich. 
Lassen Sie mich einige Ereignisse hervorheben:  
 
- das Butenplönerfest im September, 
- Austauschfahrten nach Frankreich, England und nach Estland 
- Klassenfahrten in der Orientierungsstufe 
- sportliche Turniere innerhalb und außerhalb des Schulalltags 
- Durchführung des Beruficus an der Gemeinschaftsschule 
- Theateraufführung in Latein und Präsentation des Wahlpflichtkurses KreAction in der Neuen Aula 
- viele Aktionen und Fahrten in den einzelnen Klassen oder mit einer gesamten Jahrgangsstufe 
- diverse musikalische Auftritte, so auch bei der Landesgartenschau 
- Veranstaltungen zum Holocaust-Gedenktag am 27.1.2017 für die Mittelstufe und Oberstufe 

und vieles andere mehr. 
 
 
Kooperation mit der Gemeinschaftschule Am Schiffsthal 
Die Kooperation läuft weiterhin gut: Wir konzentrieren uns auf gut durchführbare Punkte und freuen 
uns über fruchtbaren Austausch. So haben wir einige Plätze für die Englandfahrt bereitgestellt, die 
Kunst erarbeitet immer wieder Produkte, die gegenseitig ausgestellt werden. Der Beruficus, s.o., war 
ein schöner Erfolg. Die Aufteilung der aus der Fachschaft Geschichte erwachsenen Beiträge beim 
Holocaustgedenktag (GSP) oder dem Volkstrauertag (Gemeinschaftsschule; Musik und Veranstaltung 
durch das GSP) laufen sehr gut. 
 
Zum Schluss noch eine Bemerkung in eigener Sache: Ich werde ab dem 2. Halbjahr eine „Offene 
Tür“ oder „Sprechstunde“ regelmäßig einmal pro Woche für alle Schülerinnen und Schüler 
anbieten. Unverändert bleibt die Regel, dass ich eh – wenn ich keinen anderen Termin habe – immer 
für alle zu sprechen bin. Der Termin ist immer donnerstags nach der 6. Stunde. 
 
 
Herzlichst 
Eure und Ihre Anne Paulsen, OStD‘ 


