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Liebe Eltern,
seit nun einem Jahr leite ich mit besonderer Unterstützung von Frau Haferlach-Hehnke und
Frau Steinweller kommissarisch die Schule. Frau Haferlach-Hehnke als stellvertretende
Schulleiterin hat mich bei vielen Fragen und Entscheidungen beraten; Frau Steinweller hat
am Schulstandort Kollmar sehr viele organisatorische Aufgaben übernommen. Für diese
Unterstützung bin ich beiden Kolleginnen sehr dankbar. Aber auch allen anderen
Kolleginnen möchte ich für die Identifikation mit ihrer Schule, für ihr großes Engagement und
ihre stete Hilfsbereitschaft herzlich danken.
Da sich bei der letzten Ausschreibung der Schulleiterstelle niemand beworben hat, werde ich
auch im nächsten Schuljahr die kommissarische Schulleitung übernehmen. Allerdings tritt mit
Herrn Voß ein neuer Kollege als stellvertretender Schulleiter seinen Dienst am Schulstandort
Kollmar an. Dort wird er Ansprechpartner für die meisten schulischen Belange sein, so dass
ich primär am Standort Herzhorn tätig sein werde.
Die Versetzung von Herr Voss an unsere Schule sowie der Wiedereintritt von Frau Pflüger in
den aktiven Schuldienst macht es leider unumgänglich, dass unsere beiden befristet
angestellten Kolleginnen Frau Ketelsen und Frau Krüger unsere Schule werden verlassen
müssen. An dieser Stelle möchte ich ihnen ausdrücklich für ihre sehr engagierte Arbeit mit
den Kindern und die kooperative Zusammenarbeit mit allen anderen Kolleginnen bedanken.
Im nächsten Schuljahr müssen aus organisatorischen Gründen drei Kolleginnen des
Standorts Kollmar einige Unterrichtsstunden in Herzhorn geben. Damit genügend Zeit
besteht, von Kollmar nach Herzhorn zu fahren, haben wir auf der letzten Schulkonferenz im
Juni beschlossen, die Pause vor der sechsten Stunde um fünf Minuten zu verlängern. Damit
wird nach den Sommerferien bis auf weiteres die sechste Stunde um 12.50 Uhr enden.
Wie an jedem Ende eines Schulhalbjahres verfliegt auch jetzt die Zeit rasend schnell. In drei
Tagen sind Ihre Kinder, Sie, aber auch wir Lehrerinnen froh, eine längere schulische
Verschnaufpause erreicht zu haben. Nachdem ich zu den Weihnachtsferien auf die bis dahin
erfolgten besonderen Aktivitäten zurückgeblickt habe, möchte ich dies hier für die zweite
Hälfte des Schuljahres tun:
Im Februar feierten alle Kinder ausgelassen Fasching und überraschten uns dabei mit vielen
gelungenen Beiträgen bei der Mini-Playback-Show.
Nachdem wegen des Sturmes im Dezember die Schulverbandssitzung verschobenen
worden war, stimmten deren Teilnehmer dem von der Schulkonferenz vorgeschlagenen
Namen Schule am Deich als neuen Schulnamen zu.
Im März nahmen an einem beweglichen Ferientag einige Dritt-und Viertklässler in Brokdorf
am regionalen Holcim-Cup teil und gewannen diesen. Damit qualifizierten sie sich für die
nächste Runde in Hohenlockstedt, wo die Siegermannschaften aus vier verschiedenen
Kreisen aufeinandertrafen. Mit dem dritten Platz konnten sie sich leider nicht für den
Landesentscheid qualifizieren.
Am Ende des Monats halfen viele Eltern dabei, die kleine Holzhütte auf unserem Schulhof
aufzubauen, in der seitdem die Pausenfahrzeuge der Kinder untergestellt sind. Vielen Dank
für die tatkräftige Unterstützung!

Im April absolvierten unsere ehemaligen Schülerinnen Stina Schilling und Fine Schwittay ein
einwöchiges Praktikum bei uns.
Im Mai wurde in Klasse 4 die Fahrradprüfung durchgeführt. Wenige Tage später unternahm
die Klasse 1 einen Wandertag zum Bauernhof Möller in Kollmar. Am Ende des Monats
bildete sich das Kollegium an einem Schulentwicklungstag zum Thema Inklusion fort.
Im Juni fuhr die 4. Klasse im Rahmen des Zisch-Projekts zum Energieeffizienz-Zentrum in
Neumünster und informierte sich darüber, wie Strom und Energie sinnvoll genutzt werden
können.
Für die Erst-und Zweitklässler fand wie in jedem Jahr die Fahrradwerkstatt statt, in der die
Kinder nicht nur Informationen zur Verkehrserziehung erhielten, sondern auch ihre
motorischen Fähigkeiten auf einem Fahrrad oder Roller trainierten. Auch dieses Projekt war
nur mit elterlicher Hilfe möglich. Dafür vielen Dank!
Außerdem besuchten die Dritt- und Viertklässler beider Schulstandorte gemeinsam das
Theaterstück Sascha in Krempe.
In den letzten Junitagen fanden die traditionellen Königsspiele sowie die Projektwoche statt.
Die Aufführung der Zauberflöte war ein großer Erfolg. Sie wird allen Beteiligten und den
zahlreichen Besuchern sicherlich lange im Gedächtnis bleiben.
Im Juli nahmen alle SchülerInnen unserer Schule in Kollmar am Sportfest teil. In den
Disziplinen Laufen, Springen und Werfen wetteiferten sie spielerisch um den Erfolg. Auch
hier unterstützen uns viele Eltern. Vielen Dank für Ihren Einsatz!
Nun stehen die Sommerferien vor der Tür. Am letzten Schultag (am Freitag, den 11.Juli)
endet der Unterricht für alle Kinder um 11.05 Uhr.
Allen Viertklässlern wünschen wir einen erfolgreichen Start an ihrer neuen Schule, in der sie
sich hoffentlich schnell wohlfühlen und neue Freunde finden werden.
Natürlich steht ihnen unsere Schule für einen spontanen Besuch weiterhin offen und wir
freuen uns, wenn sie ab und zu bei uns vorbeischauen und berichten, wie es ihnen geht.
Alles, alles Gute!
Wie Sie z.T. schon weiter oben lesen konnten, haben auch in diesem Halbjahr viele Eltern
das Schulleben tatkräftig unterstützt: So arbeiteten alle Elternvertreter engagiert mit uns
Lehrerinnen zusammen. Andere von Ihnen haben das ganze Schuljahr hindurch AGs
betreut. Die Durchführung des Kinderfestes wäre ohne die Hilfe vieler Eltern, deren Namen
ich hier gar nicht aufzählen kann, nicht möglich gewesen.
Stellvertretend für die Einsatzbereitschaft aller Eltern möchte ich Frau Fuß und Herrn
Heyden hervorheben, die Arbeitsgemeinschaften nach dem Unterricht für die Erst- und
Zweitklässler anboten, aber auch Herrn Dössel und Herrn Dose, die freitags jeweils eine
Arbeitsgemeinschaft für die Dritt- und Viertklässler leiteten, und schließlich Herrn Sosat, der
sogar zweimal pro Woche die kleinen und die großen Kinder in Ballsportarten trainierte.
Für diese vielfältige Unterstützung und den Einsatz aller oben Genannter danke ich Ihnen
auch im Namen des Kollegiums herzlich. Ich empfinde diese von Ihnen erbrachte Hilfe
keineswegs als selbstverständlich. Sie ist ein wesentliches Element unserer lebendigen und
harmonischen Schulgemeinschaft.
Die Schule beginnt nach den Ferien am Montag, den 25. August zu den bekannten
Zeiten. Für die Zweitklässler endet der Unterricht um 11.55 Uhr, für die Dritt- und
Viertklässler um 12.50 Uhr.
Wir freuen uns darauf, die neuen Erstklässler am Donnerstag, den 28. August in unserer
Schule begrüßen zu dürfen.
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich schöne und erholsame Sommerferien. Auch im Namen
des Kollegiums verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Carola Frank-Heyse

