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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 

nach einer bunten Schulzeit neigt sich das Jahr 2021 dem Ende entgegen. Es war nicht nur von 

Unterricht und Klassenarbeiten bestimmt, sondern vor allem auch weiterhin durch die Corona-

Pandemie. In unserem Schulalltag war das Tragen der Mund- und Nasenbedeckung weiter Pflicht 

und wir mussten auf Einiges verzichten, wie z.B. auf Klassenfahrten, den Weihnachtsbazar oder 

lange Schulausflüge. Einige Aktionen wie der Besuch des Revolution-Train oder die Aktionstage 

im Erlebniswald Trappenkamp oder Jugend im Kreistag oder der Besuch der 5. Klässler in der 

Segeberger Mühle und nicht zuletzt das Punschen der Schülerinnen und Schüler der 

Sekundarstufe auf dem Schulhof fanden aber statt und in diesem Sinne hoffen wir auf ein 

besseres Jahr 2022.   

An dieser Stelle möchten wir uns bei euch, liebe Schülerinnen und Schüler, für eurer 

Durchhaltevermögen bedanken. Die Pandemie ist immer noch nicht überstanden, wir haben aber 

gelernt mit ihr umzugehen. Leider hatten wir zu Beginn der Winterzeit eine hohe Anzahl von 

erkrankten Schülerinnen und Schülern und auch eine hohe Anzahl von erkrankten Lehrkräften. 

Vielleicht ist es der viel beschriebene Nachholeffekt der nicht durchgemachten Infekte des letzten 

Winters. Ich wünsche allen gute Besserung. Festzustellen bleibt, dass unsere Schule das 

Coronavirus bis jetzt nicht besonders getroffen hat. Wir hatten eine Infektion unter den 

Lehrkräften und einige wenige Infektionen von Schülerinnen und Schülern besonders in einer 

Jahrgangsstufe. Allen betroffenen Personen geht es wieder gut und sie kommen wieder zur 

Schule. Erfreulich finde ich, dass sich alle Lehrkräfte und das Schulpersonal, die sich impfen 

lassen können, auch geimpft und zum Teil schon geboostert sind. Dankeschön für dieses große 

Engagement gegenüber unserer Schulgemeinschaft.  

Trotzdem möchten wir einen positiven Ausblick auf das kommende Jahr geben. Wir freuen uns 

auf Frau Otte, die die Koordination der OGS übernimmt und Frau Stoltenberg, die als 

pädagogische Fachkraft das OGS-Team verstärkt. Es wird wieder viele tolle neue OGS-Angebote 

geben. Wir freuen uns auch über die weitere Digitalisierung der ganzen Schule, so sind die 

Bauarbeiten zur Ertüchtigung des Schulnetzes fast abgeschlossen. Jetzt sollen die 

Klassenräume mit interaktiven Touchpanels ausgestattet werden. Die Turnhalle wurde renoviert 

und steht nun wieder für den Sportunterricht zur Verfügung.  

Unser Schulverband macht sich stark für uns, Dankeschön.  

 

Nachfolgend informieren wir Sie über die kommenden Termine. 
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Wie bereits angekündigt: 

- Für alle Schülerinnen und Schüler beginnt der erste Schultag am Montag, den 10.01.22, 

regulär nach Stundenplan. 

- Die Mensa ist ab dem ersten Schultag geöffnet.  

- Die OGS-Kurse laufen wie gewohnt ab dem ersten Schultag weiter. 

- Die Betreuung ist ab dem ersten Schultag vor und nach dem Unterricht geöffnet. 

- Am Freitag, 28.01.22, ist in der 4. Stunde Zeugnisausgabe. Der Unterricht endet für alle 

Klassen um 11.05 Uhr. Die Betreuung findet regulär ab 11.05 Uhr statt. 

 

 

Zu guter Letzt einige Termine für Ihre Planung bis zum (Halb-)Jahresende: 

- Die Zeugniskonferenzen der Gemeinschaftsschule finden am Mittwoch, 19.01.2021 und 

Donnerstag, 20.021.2022, 

die Zeugniskonferenzen der Grundschule findet am Dienstag, 18.01.22, statt. 

- Fasching für die Grundschule findet voraussichtlich am Dienstag, 01.02.22 statt. 

- Montag, 31.01.22, und am Montag, 28.02.22, sind Schulentwicklungstage (SET) und alle 

Klassen haben unterrichtsfrei. Für die Notbetreuung in der Zeit von 06.45-15.00 Uhr wird 

es noch ein Anmeldungsformular geben. 

- Montag, den 31.01.22, bis Freitag, den 11.02.22, ist OGS-Kursfreie Zeit. Ausnahme ist 

jedoch die Betreuung, die ununterbrochen weiterläuft! Kursbeginn für die neuen Kurse 

im zweiten Halbjahr ist Montag, der 14.02.22.  

- In den ersten zwei Februarwochen finden die Zeugnisgespräche für die 1. und 4.  Klassen 

statt. Ein separater Elternbrief folgt zeitnah. 

- Für Dienstag, 16.02.22, ist der Elterninformationsabend zu den Zentralenabschluss-

prüfungen (ESA+MSA) geplant. Dieser findet eine halbe Stunde vor den regulären 

Elternabenden der 9. und 10. Klassen statt. 

- Am Donnerstag, 27.01.2022, findet unser diesjähriger Eltern-Informationsabend für den 

kommenden 5. Jahrgang statt. Flyer dazu erhalten alle unsere 4. Klässler über die 

Klassenlehrer. 

- Die beweglichen Ferientage für das zweite Halbjahr wurden auf Montag-Mittwoch, 23.5.-

25.5.22 festgelegt, sodass die Schülerinnen und Schüler eine freie Himmelsfahrtwoche 

haben. 

 

Alle Termine können sich aufgrund der aktuellen Corona-Situation verschieben, in einem anderen 

Format stattfinden oder gar entfallen, bitte schauen Sie deshalb regelmäßig auf unsere 

Schulhomepage. Wir werden über Elterninformationsschreiben und auch im Internet auf aktuelle 

Entwicklungen hinweisen.  

Wir möchten uns bei Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit 

bedanken. Ihr Engagement und Ihre Unterstützung ermöglichen unserer Schule ein aktives und 

abwechslungsreiches Schulleben. 

 

Im Namen der gesamten Belegschaft der Sventana-Schule wünschen wir Ihnen, liebe Eltern und 

Erziehungsberechtigte und euch liebe Schülerinnen und Schüler, frohe und besinnliche 

Weihnachten, erholsame Ferien und ein gutes Jahr 2022.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen                                                                                                                                                              

 

Christian Kummetz  
-Schulleiter-  

                                                                                                                 


