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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 
 
Wie immer haben wir das Gefühl, ein besonders ereignisreiches Jahr sei vorbei. Dieser 
Informationsbrief ist ein guter Anlass, einige Ereignisse Revue passieren zu lassen und einen Ausblick 
auf das kommende Schuljahr zu geben. 
 
Als herausragendes und zukunftsweisendes Ereignis können wir die von Ihnen vielleicht schon 
wahrgenommene Entscheidung des Kreistages vom 14.7.2016 ansehen, in den Schulstandort 
Gymnasium Schloss Plön mehr als 10 Millionen Euro investieren zu wollen: Das Fachgebäude wird 
durch einen Neubau ersetzt, das Hauptgebäude danach energetisch saniert und umgebaut sowie in 
einem dritten Bauabschnitt ein Erweiterungsbau für Klassenräume nach Bedarf erstellt werden. Dies 
wird für uns alle eine besondere Herausforderung werden. Schülerinnen und Schüler sowie Sie als 
Eltern werden über die Gremien sehr zeitnah informiert, die Schülerschaft ist über eine Baugruppe in 
die Planungen integriert. Um die Planungen zu begleiten, werden die Lehrkräfte deshalb einen 
Schulentwicklungstag (SET) am 19.9. durchführen, der für die Schülerinnen und Schüler „schulfrei“ 
bedeutet. 
 
Und da wir schon beim Geld sind….Ein nicht minder herausragendes Ereignis war der 
Sponsorenlauftag, der zu Gunsten der auf der Schulkonferenz bestimmten Empfänger AMPO Sahel 
e.V. aus Plön und dem Freunde- und Förderverein des UKSH (zweckgebunden für die 
Kinderkrebsstationen des UKSH in Kiel), gegangen ist. Das sagenhafte Ergebnis von 6725 km und 
damit 10.653,44 Euro erliefen unsere Schülerinnen und Schüler – eine Strecke von Plön quer durch 
Russland über die Alëuten nach Alaska. Am vergangenen Freitag haben wir symbolisch die Schecks 
überreicht. Dies war erst durch die tolle Leistung unserer Schülerinnen und Schüler möglich - allen 
voran die 5a mit unglaublichen 455 km Klassenleistung – und durch Ihre als Eltern, 
Erziehungsberechtigte oder Freunde erbrachte finanzielle Unterstützung. Dafür danken wir den 
Spendern, den Läuferinnen und Läufern und den Organisatoren rund um Herrn Hamann sowie 
insbesondere dem Schülersprecher-Team der SV sehr, sehr herzlich. 
 
Das Doppelabitur haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Es war über die letzten drei Jahre eine 
organisatorische Herausforderung, die insbesondere von Frau Christiansen als Oberstufenleiterin 
erfolgreich gestemmt wurde. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen insbesondere für die Doppel- 
und z.T. Dreifachbelastungen, die mit Erst-, doppelten Zweitkorrekturen sowie mündlichem Abitur über 
Gebühr gefordert waren. 88 Schülerinnen und Schüler haben das Abiturzeugnis nun in der Tasche 
und machen sich zu neuen Wegen auf; 27 von ihnen haben sogar eine „1“ vor dem Komma. 
Zusammen mit den anderen Abschlüssen liegt das GSP damit wieder über dem Landesdurchschnitt 
der Abiturnoten. 
 
Außerschulische Erfolge: 
Eine Vielzahl von Projekten und Wettkämpfen wurden vom engagierten Kollegium durchgeführt – 
seien es Fahrten, Ausflüge, Kunstaktionen etc. Sie finden viele Berichte auch in der 178. Ausgabe des 
Scheinwerfers oder auf den Presseseiten der Homepage. Lassen Sie mich stellvertretend einige 
hervorheben: 
 

 Das Floorballteam mit Herrn Nentwig und unterstützt durch Yves Zellmer schaffte es in das 
Bundesfinale nach Leipzig und erzielte einen 6. Platz. 

 Die Turnerinnen und Turner wurden von Herrn Hintz zum Bundesfinale „Jugend trainiert für 
Olympia“ nach Berlin geführt und erreichten einen tollen 9. Platz.  

 Asmus Dreher aus der 6c las sich als einer von sechs Schülern nach mehreren 
Auswahlrunden in den Landesentscheid des Vorlesewettbewerbs – eine hervorragende 
Leistung.  

 Beim Jugendwettbewerb Kunst „jugend creativ: Fantastische Helden und echte Vorbilder – 
Wer inspiriert dich?“ gewannen Anouk Fuhrmann, Fabian Kurth und Lasse Zimnik, betreut von 
Frau Sauder, einen Preis. 

 
 
 



Sonstiges Engagement 
Hier müssten sehr, sehr viele Menschen genannt werden - stellvertretend nur einige: 
 

 Etliche Schülerinnen und Schüler haben mit Herrn Stolze und Frau Nieschlag in der JuLeiCa-
Gruppe die ersten Schritte zur Jugendleiter Card geschafft. Ihre Kenntnisse konnten sie letzte 
Woche in einer tollen Veranstaltung für die 7. Jahrgangsstufe im von ihnen organisierten 
„Takeshi’s Castle“ bereits unter Beweis stellen. Auch unterstützten Sie den Wandertag um 
den Trammer See für die unteren Jahrgangstufen. 

 Die Sanitäter mit Herrn Hamann leisten weiter eine sehr gute Arbeit. 

 Die Sozialarbeiterin Frau Künstler initiierte eine Handy-Scout-Gruppe und wird dies weiter 
ausbauen. 

 Die Eltern-Arbeit mit drei Modulen von Frau Romming und Herrn Nentwig erhielt so gute 
Rückmeldungen, dass wir sie auch im nächsten Jahr wieder anbieten wollen. 

 
Kooperation Gemeinschaftschule Am Schiffsthal 
Die Kooperation mit der Kunst läuft erfolgreich, die zur Zeit in der Gemeinschaftsschule ausgestellten 
Bilder aus der Bearbeitung eines gemeinsamen Themas werden nach den Ferien bei uns in der 
Cafeteria hängen. Ebenso hatten wir eine Reihe von  gemeinsamen Veranstaltungen, wie z.B. die 
Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten für Plön oder die Besuche des White Horse Theatres. 
 
Personal: 
Wir gratulieren Herrn Deutschmann zum bestandenen Examen, aber er verlässt uns leider nach 
eineinhalb Jahren der Ausbildungszeit ebenso wie Herr Hausstetter, der uns ein ganzes Jahr 
tatkräftig unterstützt hat, und Herr Steiner, der seit Mai dieses Jahres die Fächer Mathematik und 
Philosophie vertrat. Herr Rogg-Pietz wechselt erfolgreich in eine Funktionsstelle an eine Kieler 
Schule. Alle lassen wir nur sehr ungern weiterziehen - ich bedanke mich für ihren Einsatz bei uns und 
wünsche viel Glück für die neuen Lebenswege! 
Last but not least geht auch Herr Buchholz, der seinen wohlverdienten Ruhestand anstrebt – und mit 
ihm geht wahrlich ein Stück Schulgeschichte. Über 30 Jahre prägte er das Fach Kunst und unsere 
Schule und hat sich nicht zuletzt durch die unzähligen Plakate, Bühnenbilder und Ausstellungen 
unauslöschlich in unser Gedächtnis geschrieben. Danke. 
 
Im nächsten Jahr wird es demgemäß etliche Neuzugänge geben. Ich werde zu Beginn des nächsten 
Schuljahres die Kolleginnen und Kollegen vorstellen.  
 
Termine: 

 Am Freitag, dem 9.9.2016 wird im Rahmen des Butenplönerfestes Erik Schmiegelow für 
die Oberstufenschülerinnen und –schüler einen Einblick in sein Berufsleben geben. Er lebt zur 
Zeit in London und ist in der IT-Branche tätig. 

 Am Samstag, dem 10.9.2016 steht das Butenplönerfest und gleichzeitig unser 
Sommerfest der Schule ins Haus. Alle Schülerinnen und Schüler ab der 10. Klasse, Sie als 
Eltern oder Freunde der Schule und die Lehrkräfte sind herzlich eingeladen, miteinander zu 
feiern!  

 Am Montag, dem 19.9.2016, haben die Lehrkräfte einen SET – Das bedeutet unterrichtsfrei 
für Schülerinnen und Schüler. 

 Am Samstag, dem 24.9.2016, findet der Beruficus an der Gemeinschaftsschule Am 
Schiffsthal statt. Es besteht Anwesenheitspflicht für die Jahrgangsstufen 10 und E-Phase. 

 Die beweglichen Ferientage des Schuljahres 2016/17 hat die Schulkonferenz auf die 
Himmelfahrtswoche 2017 (22. bis 26. Mai 2017) gelegt, die damit schulfrei ist. 

 Das Halbjahresende ist am Freitag, dem 27.1.2017. Danach folgt anders als üblich kein 
freier Montag. 

 Die musikalische Scheersberg-Woche folgt vom Montag, 30.1., bis zum Freitag, 3.2.17. 
Parallel dazu haben wir am GSP eine Projektwoche, die am Freitag, dem 3.2.17 mit einem 
Tag der Offenen Tür zur Vorstellung der Projekte und der Scheersberg-Erfahrungen enden 
wird. 

 Weitere Termine finden sich zu Beginn des neuen Jahres auch auf der Homepage. 
 
 
Der Unterricht nach den Sommerferien beginnt am Montag, dem 5.9.; wie immer ist in der ersten 
Stunde Klassenlehrerunterricht und danach beginnt der Fachunterricht. Nach der 6. Stunde ist an 
diesem ersten Montag unterrichtsfrei. 
Mit den besten Wünschen für wunderbare Sommerferien: Liebe Schülerinnen und Schüler - kommt 
gesund und munter wieder zurück.                 Eure und Ihre Anne Paulsen, OStD‘ 


