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Schulnachrichten 2018-2019, Nr. 3 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schulverbandes, 
 
das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel liegen vor uns und ich möchte Ihnen und euch für 
das entgegenbrachte Vertrauen ebenso danken wie für die täglichen Anstrengungen und 
Erfolge, die das Leben in der Schule ausmachen.  
Die Vorweihnachtszeit begann mit einer festlich geschmückten Schule in Nahe und einem 
großartigen Weihnachts-Bastel-Markt, der sehr gelobt wurde. Allen, die an der Organisation 
und am Gelingen beteiligt waren, hier nochmals ein herzliches Danke.   
Während der Adventszeit gab es weitere Aktionen wie die Nikolausfeier, das Adventssingen 
und den Weihnachtsschulgottesdienst für die Grundschulkinder.   
Heute am letzten Schultag gibt es abschließend einen Gottesdienst in der Sülfelder Kirche.  
 

aktuell Personalsituation - Veränderungen im Kollegium 

 
 

Mitte November ging Frau Jessica Asbahr in den Mutterschutz und hat 
inzwischen einen kleinen Sohn.  Wir wünschen ihr und ihrer Familie auf 
diesem Wege alles Gute. 
Leider konnten wir nur einige der Stunden besetzen. Drei Kolleginnen waren 
bereit, ihre Stellen aufzustocken. Auch fährt jetzt eine Kollegin für einige 
Stunden von Nahe nach Sülfeld. So werden die Stunden weiterhin 
gleichmäßig auf die Standorte verteilt.   
Um Beschwerden vorzubeugen: Uns stehen die Mittel für 
Vertretungslehrkräfte durch das Schulamt zur Verfügung, aber es sind keine 
Lehrkräfte mit den passenden Fächern auf dem Arbeitsmarkt zu finden. 
Wir steuern einem Lehrermangel entgegen. Von Seiten der Schule filtere 
ich täglich das Bewerberportal nach neuen Lehrkräften und konnte gestern 
einen Erfolg verbuchen, als eine Bewerberin zum 1.2.2019 zusagte. Über 
deren Einsatz werden wir im neuen Jahr informieren.  

aktuell  

 

Veränderungen in der Schulsozialarbeit 
Zum Ende dieses Kalenderjahres hat unser langjähriger Schulsozialarbeiter 
Herr Olaf Köppen gekündigt. Im Rahmen einer Feier wurde er von den 
Schülerinnen und Schülern am Standort Sülfeld verabschiedet. Wir danken 
ihm an dieser Stelle nochmals für die langjährige Arbeit an unserer Schule in 
Kooperation mit dem Jugendclub Sülfeld.  
Sowohl die Gemeinde Sülfeld als auch der Schulverband sind sich der 
Bedeutung dieser Stelle bewusst und haben bereits jetzt gemeinsam mit der 
Schule über die Nachfolge entschieden. Sobald alle Formalitäten zur 
Stellenbesetzung erledigt sind, können wir die Personalie zu Beginn des 
zweiten Halbjahres bekannt geben.   
Die Schulsozialarbeit in Nahe wird weiterhin  von Frau Charlotte Riehl 
und Frau Linda Dutko geleistet. Sie haben ihre Räumlichkeiten im 
Obergeschoss der Rönneschule - Zugang über die Mensa. 

 
Standort Nahe  
Lüttmoor 5 · 23866 Nahe 
Telefon 04535-472 · Fax  04535-1561  
schule-im-alsterland.nahe@schule.landsh.de                                                                

 
Standort Sülfeld  
Oldesloer Straße 9 · 23867 Sülfeld  
Telefon 04537-393 · Fax 04537-7690 
schule-im-alsterland.suelfeld@schule.landsh.de 
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Es geht Erstellung eines Medienkonzepts 

weiter 
Die Erneuerung unserer PC-Ausstattung und die Einführung des Systems I-
Serv haben dazu geführt, dass die sinnvolle Nutzung der digitalen Medien als 
Lern- und Arbeitsinstrument enorm zugenommen haben. 
Zwei unserer Lehrkräfte besuchen einen langfristig angelegten Zertifikatskurs 
zur Nutzung digitaler Medien im Unterricht.  
Viele Lehrkräfte haben sich zu weiteren kurzfristigen Fortbildungen und 
Schulmedientagen angemeldet.  
Unser Medienentwicklungskonzept nach dem Muster des IQSH wird 
fortgeschrieben und soll nach Beratungen mit dem Schulverband und in der 
Schulkonferenz der Schulgemeinschaft zugänglich gemacht werden. 
Die Ausstattung und damit die Nutzungsmöglichkeiten werden 
weiterentwickelt: 
Eine WLAN-Ausleuchtung als Vorbereitung einer schulweiten Installation ist 
beauftragt. 
Zurzeit testen wir verschiedene Modelle von Dokumentenkameras, um 
Unterrichtsergebnisse gut präsentieren und dokumentieren zu können. 
Die Anschaffung weiterer Lernsoftware insbesondere für die Grundschule ist 
vorgesehen. 

Sommer 2019 Einführung eines MINT-Profils 

 
Wir wollen zum kommenden Schuljahr 
die Arbeit in den Fächern Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik intensivieren.  
Ein erster Schritt ist die Einführung 
eines Zusatzangebotes MINT-Profil 
für den neuen 5. Jahrgang.  

Dazu wollen wir unsere gesamte Schülerschaft in diesen Fächern weiter 
aktivieren. Ein erster Schritt war die Teilnahme am Wettbewerb TüftelEi 
2018, bei dem Schülergruppen aus Jahrgang 8 gleich die Plätze 1 und 8 in 
einem Feld von 34 Mannschaften belegten. Für 2019 hoffen wir auf weitere 
Teilnehmer und gute Platzierungen für unsere Schülerinnen und Schüler.  
Außerdem ist für Januar/Februar ein schulinterner Wettbewerb geplant. 
Die Ausschreibung erfolgt im Januar 2019. 

aktuell Suchtverhalten 

 
Gelegentlich erreichen uns Meldungen, dass Schüler unserer Schule Drogen 
einschließlich Alkohol konsumieren sollen. In der weit überwiegenden Zahl 
der Fälle handelt es sich um Vorfälle in der Freizeit. Wir nehmen solche 
Meldungen trotzdem ernst, weil wir die Gefährdungen von Kindern und 
Jugendlichen fernhalten wollen und schon gar keinen kriminellen Handel 
dulden würden.   
Die letzten „Funde“ waren eine Tüte mit Tabletten, die sich nach 
Laboruntersuchung als Eiweißpräparat für Kraftsportler herausstellte. 
Im zweiten Fall brachten Grundschüler Tabletten in einer bunten Brotdose, 
die eine mutige Mitarbeiterin einem Geschmackstest unterzog und 
Süßstofftabletten identifizierte.  - Das war harmlos!  
Mit einer weiteren vagen Information bin ich an die Polizei herangetreten. 
Dort bekam ich die Information, dass die Polizei nur tätig werden kann, wenn 
Informanten oder Zeugen auch bereit sind auszusagen, sodass die 
Staatsanwaltschaft Anschuldigungen vor Gericht beweisen kann. 
Daran ist zu sehen, dass Eltern und Schule in diesem Bereich zeitnah, 
offen und mutig zusammenarbeiten müssen, um Erfolge zu haben. 
In der überwiegenden Zahl der Fälle wird unser erster Schritt sein, mit den 



Eltern des betreffenden Kindes ins Gespräch zu kommen.  
Aktuell werden einige unserer höheren Klassen an einem Projekt gegen 
übermäßigen  Alkoholkonsum teilnehmen.  
Nennen will ich nochmals die folgende Adresse: 
ATS-Suchtberatungsstelle Kaltenkirchen, Flottkamp 13b,   
24568 Kaltenkirchen, Tel. 04191-3625  
Mail: sucht.kaki@ats-sh.de 

aktuell „fortnite“ und die Auswirkungen in der Schule  

 
Sicher kennen viele von Ihnen das Computerspiel „fortnite“ - viele 
Lehrkräfte auch aus der Grundschule kennen es mittlerweile auch, weil 
immer wieder Streitigkeiten, die das Online-Spiel hervorruft, in der Schule 
ausgetragen werden. Nachmittags gibt man über das Headset 
unangemessene Kommentare ab, die am kommenden Vormittag klassen- 
und jahrgangsübergreifend in der Schule „geklärt“  werden. Sehr schön, 
kann man an folgendem Internet-Link nachvollziehen, wie sehr sich die 
Kinder und Jugendlichen mit diesem Spiel identifizieren: 
https://www.stern.de/familie/kinder/-fortnite---wenn-eltern-beim-
zocken-den-fernseher-ausschalten-----8497380.html 
Auch hier benötigen wir Ihre Mithilfe, denn wertvolle Lernzeit geht verloren, 
wenn wir Konflikte aus diesem Bereich aufarbeiten müssen. 
Weitere Informationen und Tipps für den sicheren Umgang mit digitalen 
Medien und Netzwerken finden Sie auf: 
https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/fortnite-battle-
royale-tipps-und-informationen-fuer-eltern/  
Auch in der Schule nutzen wir Informationen dieser Seite für den sicheren 
Umgang mit digitalen Medien und sozialen Netzwerken. 
 

Dunkle 
Jahreszeit 

Verkehrssicherheit –  
Kontrollen nach den Herbstferien   

wurden von der Polizeistation Itzstedt an beiden Standorten durchgeführt. 
Die Grundschulkinder waren gut vorbereitet. 
Die Sekundarstufenschüler benötigten einige Hinweise zum 
verkehrssicheren Fahrrad. 
Wir danken den beteiligten Einsatzkräften.  
Bitte helfen Sie weiterhin in diesem Bereich mit, die Kontrolle hat gezeigt, 
dass auch ältere Schülerinnen und Schüler Tipps benötigen, ihr Zweirad 
verkehrssicher zu erhalten.  
Eine weitere Besonderheit ist die Nutzung von Rollern oder Skateboards 
auf dem Schulweg. Diese Gefährte sind Sportgeräte, aber keine sicheren 
Verkehrsmittel auf dem Schulweg. Bitte achten Sie darauf, dass diese  nicht 
im öffentlichen Verkehr genutzt werden. Auch der Versicherungsschutz durch 
die Unfallkasse ist gefährdet. 
Achten Sie in der dunklen Jahreszeit auf gute Sichtbarkeit Ihrer Kinder im 
Straßenverkehr. Nutzen Sie Kleidung mit hellen oder reflektierenden 
Bereichen.  

 

 

Neu OGS-Angebot für das 2. Halbjahr 2018-2019  
Für das kommende Halbjahr ist es gelungen, ein hervorragendes Angebot für 
die Offene Ganztagsschule zu erstellen.  
Bitte wählt auch die neuen Kurse an! Frau Jessen und Frau Riehl in Nahe, 
sowie Frau Skerhutt und Frau Benn in Sülfeld ist es gelungen, viele neue 
Angebote zu organisieren, für die erst wenige Meldungen eingegangen sind. 
Schön wäre es, wenn auch die neuen Kurse durchgeführt werden könnten. 
Nachmeldungen sind bis zur ersten Schulwoche im Januar möglich. 
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Bei Fragen, wendet euch an die Organisatoren der OGS, die über die 
bekannten Telefonnummern der Schule erreichbar sind. 

7. Jan. 2019 Erster Schultag nach den Weihnachtsferien 
Unterricht nach Plan 

14./15. Jan 19 Zeugniskonferenzen 

24.Jan 2019 Zeugnisgespräche Eltern und Kinder 
Der reguläre Unterricht fällt aus. Ein Betreuungsangebot findet statt. Bitte 
geben Sie die Infobriefe an die Lehrkräfte zurück. 

25. Jan. 2019 Zeugnisausgabe, verkürzter Unterricht 

28. Jan. 2019 1. Schultag, 2. Halbjahr neuer Stundenplan für die GemS 

9. Feb. 2019 Informationstag für den neuen 5. Jahrgang in Nahe und 
Sülfeld 

Danke An die Cafeteria- und Kiosk-Helfer 8 

Viele Mütter, einige Väter und zunehmend auch Senioren aus den 
Gemeinden helfen uns beim Zubereiten der Frühstücksverpflegung 
Dafür danken wir im Namen unserer Schülerinnen und Schüler ganz herzlich. 

 
 

Wir wünschen Ihnen und euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

          
(Sönke Thormählen, Schulleiter)    (Thomas Gerull, stellv. Schulleiter) 
 
 

Schulnachrichten als Newsletter beziehen  
Wir versenden diese Schulnachrichten als Newsletter erstmals auch parallel per Mail. 
Leider werden wir noch keine Papierersparnis erreichen, da wir die Newsletter nicht klassendeckend verteilen 
können. So werden wir auch in nächster Zukunft die Papierform zusätzlich beibehalten. 


