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28. Juni 2022  
Liebe Schulgemeinschaft, 

ein bewegtes Schuljahr geht zu Ende und die Sommerferien erwarten uns. 

Zum Glück für die Kinder, durften wir in den letzten Monaten viele Veranstaltungen durchführen und 

außerschulische Lernorte aufsuchen. Großartig, dass Sie als Erziehungsberechtigte und das ganze 

Kompetenzteam unserer Schule diese Dinge unter teilweise großem persönlichen Einsatz ermöglicht 

haben.  

Ich danke Ihnen und euch von Herzen dafür!  

Die Kinder stehen bei uns immer im Mittelpunkt! 

Der krönende 

Abschluss waren die 

Zirkuswoche und der 

Sponsorenlauf mit 

einer 

überwältigenden 

Spendensumme von 

8354,90 €. Das Ergebnis übertraf alle Erwartungen und 

zeigt, wie stark Sie als Familien hinter unser Schule 

stehen! Auch der Auf- und Abbau des Zirkuszelts waren tolle Gemeinschaftserlebnisse! 

 

Aber auch die Entscheidung, dass wir „Naturparkschule“ werden und damit ein neues 

und ganz besonderes Profil gewinnen, war ein Höhepunkt in diesem Schuljahr. Die 

„Forschertage Wasser“ im Mai waren eine sehr gelungene Premiere und die 

Zusammenarbeit mit den Mitarbeiter*innen vom Naturpark Schlei war inspirierend für 

alle Beteiligten. Wir wollen, dass unsere Kinder lernen, ihre Heimat und den Naturpark 

Schlei zu lieben und zu schützen. 

 

Corona hat uns gerade in diesen Tagen wieder fest im Griff. Dass wir es 

trotzdem so gut wie möglich geschafft haben, mit der Krise umzugehen, 

zeigt die Nominierung für die „Schule des Jahres“. Dabei ging es genau 

darum, die schwierige Zeit im Sinne der Kinder gut zu meistern!                  

Das haben wir gemeinsam geschafft und darauf können wir stolz sein. 

 

Wir sind dankbar für den Frieden in unserem Land und stehen daher in der Pflicht, für 

Menschen aus unsicheren Ländern einen Ort der Zuflucht zu bieten. Das tun wir 

jeden Tag in unserem DaZ-Zentrum. 11 Kinder aus der Ukraine und 21 Kinder aus 

anderen Teilen unserer Welt lernen an der Gorch-Fock-Schule die deutsche 

Sprache, erleben unsere Gastfreundschaft, unsere Kultur und die demokratischen 

Grundwerte. Der Frieden auf der Welt beginnt in jedem von uns.                                             
https://myloview.com/sticker-kinder-im-kreis-auf-einer-welt-voll-frieden-no-245839A 

 

 

https://myloview.com/sticker-kinder-im-kreis-auf-einer-welt-voll-frieden-no-245839A


Wir müssen uns mit Beginn der Ferien von einigen Menschen verabschieden: 

 Frau Bösch, Frau Little (ehem. Feßner) und Frau Reusch haben als Corona- bzw. 

Vertretungskräfte bei uns gearbeitet. Diese Verträge laufen aus und wir bedanken uns 

herzlich für ihren engagierten Einsatz an unserer Schule. 

 Rieke Wallenstein hat ihr „freiwilliges soziales Jahr“ bei uns absolviert. Sie war unsere erste 

FSJ´lerin und sie war uns eine große Hilfe, sodass wir gerne wieder jemanden bei uns 

aufnehmen würden. Alles Gute, Rieke! 

 Frau Cornils-Dall war als Kollegin vom Förderzentrum Angeln viele Jahre in Habertwedt 

tätig. Leider müssen wir uns mit einem großen DANKESCHÖN und den besten Wünschen 

von ihr verabschieden, weil sie in ein Sabbatjahr geht.  

 Herr Zaschenbrecher verlässt das Kappelner Rathaus. Wir wissen leider noch nicht, wer 

dann für die schulischen Angelegenheiten zuständig sein wird. Wir haben die konstruktive 

Zusammenarbeit mit ihm sehr geschätzt. 

 Unseren Viertklässlern wünschen wir auf ihrem weiteren Weg alles erdenklich Gute.              

Nutzt alle Erfahrungen, die ihr bei uns machen durftet, zu eurem Besten!! 

Unser Kompetenzteam ist in den letzten Wochen aber auch erfreulich gewachsen: 

 Cindy Engels arbeitet seit dem 01. April 2002 als Hauswirtschafterin in Ellenberg. Sie wird 

alle Aufgaben im Bereich „Ernährung“ koordinieren und nach der Fertigstellung unserer 

Mensa für die Verpflegung der Kinder zuständig sein.  Ich bin dem Schulverband sehr 

dankbar, dass diese Stelle geschaffen wurde.  

 Anja Marchenko ist eine Kollegin aus der Ukraine, die seit April in unserem DaZ-Zentrum 

mit den Kindern arbeitet. Es gut, dass Frau Heinks Verstärkung hat. Und auch für die z.Zt. 

11 ukrainischen Kinder ist es schön, dass sie jemanden in der Schule haben, der ihre 

Muttersprache spricht. Frau Marchenkos Vertrag ist zunächst bis Januar verlängert. 

 Desire Klein ist aus der Elternzeit zurück und arbeitet wieder in unserer 

Nachmittagsbetreuung in Ellenberg. 

 Anita Gamillara war als Elternzeitvertretung für Desire Klein eingestellt worden. Nun hat 

der Schulverband eine weitere Stelle für den Nachmittagsbereich geschaffen und Anita 

kann bei uns bleiben.  

 Der Schulverband hat mit Stefan Haar einen weiteren Hausmeister eingestellt.  

 Am 01.08.22 kommt Ann-Christin Detert als neue Lehrkraft in unser Kollegium. Sie hat die 

Fächer Englisch, Deutsch und Daz.                                                                                                                      

Euch allen ein herzliches Willkommen in unserer Schulgemeinschaft! 

Es gibt wie üblich einige Termine mitzuteilen: 

1) Die Schule beginnt wieder am Montag, d. 15. August 2022. 

2) Die Einschulung findet am Mittwoch. d. 17. August 2022 statt. 

3) Am 28. und 29. September 2022 haben die Kinder keinen Unterricht und die Lehrkräfte 

bilden sich an 2 Schulentwicklungstagen fort. 

4) Die 2 beweglichen Ferientage liegen am Dienstag, d. 16. Mai und Mittwoch, d. 17. Mai 

2023 (Himmelfahrtswoche). 

Uns allen wünsche ich einige unbeschwerte, sommerliche Wochen und  

grüße Sie und euch herzlichst aus dem Corona-Homeoffice 

gez. Wiebke Christiansen-Hansen 

Schulleiterin 


