An die Eltern und
Erziehungsberechtigten
unserer Schülerinnen und Schüler

Kiel, den 28.06.2022
Liebe Eltern,
ein erneut sehr besonderes und herausforderndes Schuljahr geht zu Ende. Wir haben aufgrund
der Corona-Lage zunächst weiter mit zahlreichen Einschränkungen unterrichtet und Ihre Kinder
betreut. Dann kamen nach und nach die Lockerungen, bis wir nun wieder einen fast normalen
Schulbetrieb erleben. Ich finde, dass wir als Schulgemeinschaft das gemeinsam hervorragend
hinbekommen haben. Dafür möchte ich mich bei Ihnen und Ihren Kindern ganz herzlich
bedanken!
Ich möchte Ihnen im Folgenden wichtige Informationen für das kommende Schuljahr bekannt
geben:
Bewegliche Ferientage und Schulentwicklungstage im Schuljahr 2022/2023
Die Schulkonferenz vom 09.06.2022 hat beschlossen, dass die zwei beweglichen Ferientage
und die drei Schulentwicklungstage für das kommende Schuljahr auf folgende Termine gelegt
werden:



Schulentwicklungstage: 01.02. und 15.05.2023 (alle Schülerinnen und Schüler haben
schulfrei)
Bewegliche Ferientage: 16. und 17.05.2023 (alle Schülerinnen und Schüler haben
schulfrei)

Veränderung in der Schulleitung
Seit dem 01.02.2022 leite ich kommissarisch die GGS Kiel. Ich habe diese Aufgabe sehr gerne
übernommen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit der Schulgemeinschaft
zusammenzuarbeiten. Allerdings kann ich nach den Sommerferien diese Aufgabe nicht weiter
ausführen. Sowohl privat als auch dienstlich sind die Belastungen zu groß. Deshalb werde ich
zum 01.08.2022 wieder voll an die Klaus-Groth-Schule Kiel zurückkehren. Herr Mechler wird die
Leitung der GGS wieder kommissarisch übernehmen.
Personal
Am Ende des Schuljahres werden zwei „Urgesteine“ der GGS die Schule verlassen. Frau
Goethe und Frau Paustian-Klaehn werden ihre Schultaschen „an den Nagel“ hängen. Ich
möchte mich auch an dieser Stelle im Namen der ganzen Schulgemeinschaft für den gezeigten
Einsatz und die Zuverlässigkeit bedanken.
Außerdem verlassen uns Frau Bock, Frau Rentsch, Frau Manukjan, Herr Sörensen, Herr Lawa,
Frau Schröder, Frau Struve und Frau Boeske. Frau Frädermann wird für zunächst zwei Jahre
abgeordnet und Herr Schumacher vom KJHV wird ebenfalls eine neue berufliche Aufgabe
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übernehmen. Auch Nils Anders wird die GGS verlassen, da sein FSJ bei uns beendet ist. Ich
wünsche allen alles Gute und für den beruflichen Werdegang viel Erfolg!
Schulentwicklung
Trotz der zunächst erschwerten Umstände können wir wieder einge Erfolge des Schuljahres
feiern:
- Der Schulträger hat uns zugesagt, dass der Schulhof mittelfristig umgestaltet werden soll.
Kurzfristig werden neue Sitzgelegenheiten sowie Spielmöglichkeiten für die Schülerinnen
und Schüler installiert. Wir werden nach den Sommerferien zur Mitarbeit einladen, um
gemeinsam ein überzeugendes Konzept für den Schulhof zu entwickeln.
- Durch eine Initiative der Schülervertretung haben wir im Rahmen der letzten Schulkonferenz
das Thema „Handy- und Mediennutzung“ behandelt. Das Ergebnis ist eine „Lockerung“ im
Umgang mit diesen digitalen Endgeräten. Wir freuen uns sehr, dass gremienübergreifend ein
Beschluss gefasst werden konnte.
- Wir haben einen zweiten DaZ-Kurs eröffnet. In diesem lernen ukrainische Schülerinnen und
Schüler Deutsch. Außerdem nehmen Sie am Online-Unterricht ihrer Herkunftsschule teil. Wir
freuen uns, dass wir diesen Schülerinnen und Schülern bei der Integration behilflich sein
können und dass sie zu unserer Schulgemeinschaft gehören!
Offene Ganztagsschule
Auch im kommenden Schuljahr werden wieder spannende Angebote der Offenen
Ganztagsschule (OGTS) durchgeführt. Der neue Ansprechpartner für die OGTS ist Frau
Reinbothe (rona.reinbothe@ggs-kiel.de). Sie beantwortet gerne Ihre Nachfragen. Das
vollständige Angebot der OGTS wird auf unserer Homepage (Goethe-Gemeinschaftsschule Kiel
- Offene Ganztagsschule (ggs-kiel.de) veröffentlicht.

Erster Schultag nach den Sommerferien
Der erste Schultag nach den Sommerferien ist Montag, der 15. August 2022. Der Unterricht
beginnt um 7:50 Uhr.
Ich möchte mich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Schuljahr ganz
herzlich bedanken und freue mich sehr darüber, was wir im vergangenen Schuljahr wieder
gemeinsam geschafft haben! Ich wünsche Ihnen mit Ihren Kindern erholsame und hoffentlich
sonnige Sommerferien!
Ihr

Christian Bornhalm
komm. Schulleiter
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