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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,       

 

die dunkle Jahreszeit beginnt und in Kürze blitzen und blinken in den Fenstern und 

Vorgärten wieder die Beleuchtungen, um uns auf das Weihnachtsfest 

einzustimmen. 

 

Wir wollen dem in diesem Jahr nicht nachstehen und planen mit den Klassen den 

lebendigen „HHS-Adventskalender“. Ab dem 01.12.21 finden dann an den 

Schultagen bis zu den Weihnachtsferien größere oder kleinere Events statt. Bei 

allen Angeboten steht die Gemeinnützigkeit der Aktion im Vordergrund. So 

möchten wir das Miteinander der Schulgemeinschaft befördern und vielleicht 

auch dem schulischen Umfeld die eine oder andere nette Überraschung 

bereiten. Sie können sich über die Homepage über die Aktionen informieren. 

 

Neben den angenehmen Seiten der Vorweihnachtszeit bringt die einsetzende 

Dunkelheit auch so manche Gefahr im Straßenverkehr mit sich. Ich bitte alle 

Eltern, die ihr Kind mit dem Fahrrad zur Schule schicken, darauf zu achten, dass 

das Rad verkehrssicher ist und die Reflektoren und Beleuchtung gut sichtbar 

funktionieren. 

 

Wer sein Kind bei „Schietwetter“ lieber mit dem Auto bringt, liefert die kostbare 

Fracht (Ja, wir lieben sie auch, wenn sie in der Pubertät sind ) bitte auf dem 

Schulparkplatz in der Neuen Dorfstraße ab. Die Anfahrt des Schulgebäudes über 

die Nordseite ist nicht erwünscht und hat schon mehrfach zu Anwohner-

beschwerden geführt. Auch das Warten im Wendehammer im Wacholderweg 

stößt bei den Anliegern auf wenig Gegenliebe. Bitte respektieren Sie, dass die 

offizielle Anfahrt der Schule über den vorderen Bereich erfolgt. 

 

Corona und nun… 

Wie Sie sicherlich alle mit Sorge betrachten, steigen die Infektionszahlen rapide. 

Trotzdem hat sich das hiesige Gesundheitsamt dazu entschieden, die Kontakte 

von PCR-positiv getesteten Personen nicht mehr zu verfolgen und zu informieren. 

Dies obliegt nun dem oder der Infizierten selbst. 
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Für uns als Schule bedeutet dies, dass auch wir nur noch informiert werden, wenn 

eine Schülerin oder ein Schüler PCR-postiv ist. 

 

Für die Klasse oder Kurse und die unterrichtenden Lehrkräfte und Schul-

begleitungen, die mit der betreffenden Person bis zwei Tage vor dem Test 

Unterricht hatten, gilt dann ab dem Testdatum für fünf Tage die Mund-Nasen-

Bedeckungspflicht im gesamten Gebäude sowie das Abstandsgebot im 

Außenbereich. Außerdem finden an diesen 5 Tagen tägliche Tests statt. 

 

Tritt die erweiterte Maskenpflicht gem. § 6 Schulen-CoronaVO ein, so gilt diese 

auch für Geimpfte und Genesene. Die tägliche Testpflicht wiederum gilt für diese 

Personen allerdings nicht, weil sie auch sonst keinen Testnachweis mehr erbringen 

müssen (Auskunft aus dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur). 

 

Wenn in der Klasse Ihres Kindes ein positiver Fall aufgetreten ist, gilt für Sie folgende 

Information des Gesundheitsamtes Rendsburg: 

 

Das Risiko einer Infektion für ihr Kind ist gering, weshalb wir keine häusliche 

Quarantäne anordnen.  

Trotzdem ist es in wenigen Fällen möglich, dass das Virus übertragen wurde und ihr 

Kind erkrankt. Bis zu 14 Tage nach dem letzten Kontakt zur erkrankten Person kann die  

Krankheit noch ausbrechen.  

Wir bitten Sie deshalb innerhalb dieser zwei Wochen besonders auf folgende 

Symptome bei Ihrem Kind zu achten:  

 

- Fieber  

- Husten  

- Geschmacks- oder Geruchsverlust  

- Schnupfen  

- Halsschmerzen  

- Magen- und/oder Darmbeschwerden.  

 

Sollte ihr Kind eines oder mehrere dieser Symptome entwickeln, melden Sie sich bei 

ihrem Haus- bzw. Kinderarzt oder rufen Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst 

Unter 116 117 an.  

Darüber hinaus sollten Sie in dieser Zeit Kontakte reduzieren, das heißt z.B. auf 

Spielkontakte verzichten und die Großeltern lieber nicht besuchen. 

 

Leider, leider, leider … 

Verzeichnen wir seit den Sommerferienvermehrten Vandalismus im Bereich der 

WC-Anlagen. Das Verstopfen von Toiletten mit Papierhandtüchern, das Abtreten 

von Desinfektionsmittelspendern oder Handtuchkörben, das Werfen mit nassen 

Papiertüchern sorgt für viel Unmut in der Schulgemeinschaft. Ein Großteil unserer 

Schülerinnen und Schüler missbilligt diese Vorkommnisse und ärgert sich über die 

abgesperrten Sanitärräume. Ich bitte Sie inständig, mit Ihren Kindern zu 

besprechen, dass das Verwüsten von Schuleigentum ein Fehlverhalten darstellt, 

dass nicht zu entschuldigen ist.  



Wohin mit meinem Kaugummi? 

Zuhause lassen! 

 

Leider nutzen viele Schülerinnen und Schüler die zahlreichen Mülleimer auf dem 

Schulgelände oder im Gebäude nicht, um Ihre Kaugummis umweltgerecht zu 

entsorgen. Also kleben die unansehnlichen Überreste plattgetreten auf den 

Wegen zur Schule. Das führt dazu, das mindestens zwei Mal im Jahr eine spezielle 

Reinigung der Pflasterflächen der Schulhöfe erforderlich wird, die natürlich auch 

nicht kostenlos zu haben ist. In Abstimmung mit der Betreibergesellschaft des 

Schulgebäudes wurde daher für das Schulgelände eine Kaugummiverbot 

ausgesprochen. Wer sich dennoch dabei ertappt, mit einem Kaugummi im Mund 

das Schulgelände zu betreten, kann dieses in einem der zahlreichen Mülleimer 

entsorgen, ohne die Umwelt zu verschandeln. 

 

Zum Schluss noch eine tolle Nachricht! 

Unsere Kooperation mit der No Borders Company wird fortgesetzt. Unter der 

Federführung unserer Choreografin Frau Korljan ist es gelungen für ein neues 

Tanzprojekt eine große Summe Fördermittel einzuwerben. Gemeinsam mit der 

Kulturschule in Tondern (Dänemark) beginnen in Kürze die Vorbereitungen für das 

neue Tanztheater „Die Schneiderin des Nebels“. Die Tanzgruppe von Stela Korljan 

freut sich immer über neue Gesichter aus der Schülerschaft. Willkommen sind alle 

Schülerinnen und Schüler, egal welchen Alters oder Geschlechts. Näheres zu den 

neuen Proben geben wir in Kürze bekannt. Wer sich für die Arbeit von Frau Korljan 

mit unseren Schülerinnen und Schülern interessiert kann diesem Link folgen: 

https://www.nordschleswiger.dk/.de/nordschleswig-sonderburg-

suedschleswig/weltklasse-vorführung-tanzoper-welt-sonderburg 

 

Für die Eltern und Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge finden 

folgende Veranstaltungen jeweils um 19.00 Uhr in der Aula statt: 

 

Donnerstag, den 25.11.2021 Informationsabend Oberstufe 22/23 in der Aula 

 

Donnerstag, den 02.12.2021 Informationsabend zum Ersten Allgemeinen 

Schulabschluss (9. Klassen) und Mittlerer Schulabschluss (10. Klassen) 

 

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit! 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

Schulleiterin 
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