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Liebe Eltern,

ich melde mich mit einem neuen Knie zurück, gehe schon unfallfrei und hoffe, schon bald in
neuer Beweglichkeit durch die Schule zu laufen.
Ein kurzes Halbjahr (17 Wochen) liegt hinter uns, ein deutlich längeres (23 Wochen) vor uns.
Ob dieses für Entspannung bei den Schülern und den Lehrkräften sorgt, wage ich zu
bezweifeln. Die Terminfülle durch das Abitur, die vielen Aktivitäten und die Klausuren geben
allen immer das Gefühl, die Zeit liefe schneller. Auch Goethe hat das gesehen und das
Überraschungsmoment der Zeit festgehalten.
„Die Zeit überschlägt sich wie ein Stein vom Berge herunter, und man weiß nicht, wo
sie hinkommt und wo man ist.“
So werden am Ende die Zeugniskonferenzen und das Abitur wieder völlig überraschend da
sein, ähnlich wie Weihnachten. Sisyphus lässt grüßen.
Nun etwas ernsthafter:
1. Personal
Das DG hat 62 Kolleginnen und Kollegen:
Herr Schuldt ist zum 1.2.2017 in den Ruhestand getreten. Ich danke ihm für seinen
engagierten Einsatz am DG und wünsche ihm einen erfüllten Ruhestand.
Frau Binanzer ist noch in Elternzeit und wird am 24.4.2017 zurückkommen. Frau
Beckers (geb. Döll) hat einen gesunden Jungen entbunden. Dazu gratuliere ich
herzlich.
Frau Rohde und Herr Kohnen haben ihr Referendariat mit Auszeichnung bestanden und
bleiben zunächst als angestellte Lehrkräfte am DG.
Fr. Hofmann macht am 4.Mai ihr 2. Staatsexamen. Wir wünschen ihr viel Erfolg.
2. Stundenplan
Durch den Verbleib von Frau Rohde und Herrn Kohnen und der Pensionierung von Herrn
Schuldt haben sich doch einige Änderungen in der Unterrichtsverteilung und den
Stundenplänen Ihrer Kinder ergeben. Ich bitte um Verständnis, wenn nicht alles optimal
ist, aber zum Halbjahr ist es stets schwieriger, die Pläne zu gestalten, da viele Setzungen
und Kopplungen nicht verändert werden können.
3. Geschichten schreiben
Liebe Eltern,
ermuntern Sie Ihre Kinder auch von Ihrer Seite, am Geschichtenwettbewerb teil zu
nehmen. Häufig trauen sich gerade die kreativen Kinder nicht, ihre tollen Produkte im
schulischen Kontext zu zeigen. Der Kontakt kann direkt mit der Gruppe um Frau
Marschall herum aufgenommen werden. Ein Zeitungsartikel zum Projekt ist über die
Homepage abrufbar.
4. Bauvorhaben
Die weiteren Ausschreibungen zum Hallenneubau sind vom Landrat bereits im
Dezember aus haushalterischen Gründen gestoppt worden, so dass die Terminierung
völlig neu bedacht werden muss.
Erst am 2.2.2017 -lange nach der Rodung unseres Schulwaldes am 3.1.2017- meinte der
Landrat auch mich hierüber in Kenntnis setzen zu müssen, allerdings erst aufgrund

meiner Nachfrage.
Kommunikation geht anders.
Liebe Eltern, ich werde mich zum gegebenen Zeitpunkt bei Ihnen melden. Der Haushalt
soll Mitte Februar aus Kiel vorliegen.
5. Terminplan
Bitte beachten Sie den Terminplan auf der Homepage, dort werden Änderungen
angezeigt.
Ich wünsche uns allen ein gesundes und erfolgreiches 2017.
Ihr

Hartmut W. Appel

