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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 

ein buntes Schulhalbjahr neigt sich dem Ende entgegen. Endlich konnten wir 

neben dem schulischen Alltag auch wieder gemeinsam schulische Aktionen 

genießen. Ein sehr schöner Höhepunkt in der vorweihnachtlichen Zeit war unser 

erfolgreicher Weihnachtsbasar. Unsere Schülerinnen und Schüler haben ca. 

2860 € eingenommen. Vielen Dank für den guten Besuch und Euer/Ihr tolles 

Engagement. In diesem Jahr spenden wir 1000 € an die Jugendfeuerwehr 

Bornhöved, der Rest der Einnahmen geht an unseren Förderverein und wird zu 

gleichen Teilen den Grund- und den Sekundarschülerinnen und Schülern zu 

Gute kommen: Unsere Schülervertretung wird sich für unsere Schüler und 

Schülerinnen stark machen, die Jugendfeuerwehr wird das Geld für die 

Jugendarbeit gut gebrauchen können. Bunt ging es weiter, denn wir 

verabschiedeten unsere langjährigen Schulsekretärinnen Frau Broks und Frau 

Feuereisel und stellten zwei neue Kräfte in unseren Schulbüros und einen IT-

Techniker ein. Frau Lüdemann ist für das Sekretariat des Grundschulteils 

zuständig, Frau Müller-Ingwersen für das Sekretariat der Sekundarstufe und Herr 

Arndt betreut unsere digitale Infrastruktur. Wir freuen uns für diese tatkräftige und 

freundliche Unterstützung und wünschen unseren ehemaligen Sekretärinnen 

alles Gute. 

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

eurer Durchhaltevermögen bedanken. Eine starke Krankheitswelle ist über uns 

hinweggerollt, viele Schülerinnen und Schüler sind oder waren erkrankt. Es ist 

der viel beschriebene Nachholeffekt der nicht durchgemachten Infekte des 

letzten Winters. Ich wünsche allen eine gute Besserung. 

Gerade deshalb möchten wir einen positiven Ausblick auf das kommende Jahr 

geben. Wir freuen uns auf weitere tolle Veranstaltungen und machen uns an die 

Planung für ein schönes Sventana-Sommerfest. Im nächsten Halbjahr wird die 

Sanierung der Sporthalle abgeschlossen sein und ein neuer Grundschulhof 

entstehen. Darauf freuen wir uns schon sehr. Auch daran sieht man, wie stark 

sich unser Schulverband für uns macht.  
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Bei dieser weißen Schneepracht, freue ich mich besonders auf die 

Weihnachtszeit und hoffe, dass die weiße Pracht noch bis zum Heiligen Abend 

liegen bleibt. 

Frohe Weihnachten. 

Nachfolgend informieren wir Sie über die kommenden Termine. 
 

Wie bereits angekündigt: 

- Für alle Schülerinnen und Schüler beginnt der erste Schultag am Montag, den 09.01.23, 

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, 27.01.23, 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 Halbjahresende: 

- Die Zeugniskonferenzen der Gemeinschaftsschule finden am Montag, 16.01.2023 und 

Mittwoch, 18.01.2023 statt, 

- Die Zeugniskonferenzen der Grundschule finden am Dienstag, 17.01.23, statt. 

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

statt. Ein separater Elternbrief folgt zeitnah. 

- Am Donnerstag, 26.01.2023, findet unser diesjähriger 2. Eltern-Informationsabend für 

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

Klassenlehrer. 

- Persönliche Elterninformation, „Wie geht es weiter nach vier?“, können Sie am 

11.01.2023 telefonisch in der Zeit von 14-18 Uhr unter 0157-375 434 94 erfahren. 

- Für Mittwoch, 15.02.23, 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 Montag, 30.01.23 findet unser Schulentwicklungstag (SET) statt, alle Klassen haben 

unterrichtsfrei. Für die Notbetreuung (Klassen 1-4) in der Zeit von 07:00-15.00 Uhr wird 

es noch ein Anmeldungsformular geben. 

- Die 1. Schulkonferenz wird am 31.01.2023 um 19 Uhr in der Aula stattfinden. 

- Fasching für die Grundschule findet voraussichtlich am Mittwoch, 01.02.23 statt. 

- Die beweglichen Ferientage für das zweite Halbjahr :  02.05.23 und 17.5.23 

 

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 2023.  
 

Mit freundlichen Grüßen                                                                                                                                                              

 

Christian Kummetz  
-Schulleiter-  

                                                                                                                 


