
              Gymnasium Brunsbüttel 
         

                     

                Kopernikusstraße 1 

 25541 Brunsbüttel 
 Tel.: 04852/391800  
 Fax: 04852/391825 
                     E-Mail: verwaltung@gymnasium-brunsbuettel.de  
 

 

                    
                                                                                                             Brunsbüttel, den 04.02.2022 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
mit einer Mischung aus Freude und Ehrfurcht tippe ich diese ersten Zeilen des – meines ersten! – 
Infobriefes an Sie. Achtzehn Jahre lang hat Herr Thee die Geschicke der Schule hauptverantwortlich gelenkt 
und geleitet und vergangene Woche bzw. auch am Montag noch hat sich die Schulgemeinschaft so gut es 
eben geht in dieser herausfordernden Zeit von ihm verabschiedet. Am Dienstag, dem 01. Februar 2022, hat 
mit mir nun jemand Neues die Schulleitung des Gymnasiums Brunsbüttel übernommen und gleichsam auch 
das Privileg, Sie fortan in Form des traditionsreichen Infobriefs über die neuesten Entwicklungen an Ihrer 
Schule zu informieren. Näheres zu meiner Person können Sie zeitnah unserer Homepage entnehmen. An 
dieser Stelle soll ein persönliches Wort genügen: Die Fußstapfen sind groß, aber die ersten Erfahrungen 
mit Schule, Schulträger, Schülerschaft, Kollegium und Personal für mich durchweg bestärkend und 
positiv! Weitere Treffen mit Elternvertretern und SV folgen hoffentlich bald. Ich freue mich sehr auf die 
gemeinsame Arbeit mit Ihnen. 
 
Neben dem Schulleitungswechsel gab es zum Februar weitere Änderungen im Bereich Personal: Frau 
Sanders verstärkt das Kollegium mit den Fächern Französisch und Kunst. Außerdem begrüßen wir Frau 
Reddig, die aus Ihrer Elternzeit zurückkehrt. Frau Sanders, Frau Reddig – herzlich willkommen (zurück)! 
Herr Sauer, der das Kollegium im letzten Schuljahr schon als Vertretungslehrkraft verstärkt hat, hat nun 
mit dem 1. Februar sein Referendariat am Gymnasium Brunsbüttel begonnen. Wir wünschen viel Erfolg! 
 
Corona beherrscht weiter die Medien und auch – zumindest zu einem Teil – unseren Schulalltag. In dieser 
Woche gibt es aber keine wesentlichen Veränderungen. Die Testungen am Montag, Mittwoch und Freitag 
wurden wie gehabt fortgesetzt, die Ergebnisse waren fast alle – erfreulicherweise - „negativ“. Bitte lassen 
Sie uns weiter gemeinsam dafür arbeiten, das Infektionsrisiko gering zu halten, damit Unterricht und 
Gemeinsamkeit in der Schule weiter aufrecht erhalten werden können. 
 
Der Elternsprechtag (auch „Beratungstag“) wurde aus organisatorischen Gründen auf Montag, den 
14.02.2022, verschoben. Die Verschiebung um eine Woche entgegen des geplanten Termins soll vor allem 
Ihnen als Eltern Gelegenheit geben, diesen Tag und ggf. eine Betreuung besser planen zu können. 
Angesichts der aufgrund der Pandemie sehr eingeschränkten Zahl an Elternabenden sowie Besprechungs- 
und Beratungsmöglichkeiten erscheint die Durchführung dieses Tages im Nachgang der 
Halbjahreszeugnisse dieses Jahr besonders wichtig! Bitte entnehmen Sie anliegendem Info-Schreiben alle 
weiteren Informationen zu diesem Tag. 
 
Pandemiebedingt musste der sonst so beliebte Schnuppertag für die Viertklässler leider abgesagt werden. 
Die Informationen zum Gymnasium auf unserer Homepage wurden dafür kürzlich weiter ergänzt und wir 
hoffen trotz Absage dieses Tages auf breites Interesse aus den umliegenden Grundschulen. In diesem 
Rahmen auch die Bitte an alle Mitglieder der Schulgemeinschaft: Machen Sie gerne Werbung für Ihre 
Schule! Am Dienstag, dem 15.02.2022, veranstalten wir im Elbeforum unter Auflagen (2G+) den 
traditionellen Elterninfoabend für interessierte Eltern von Viertklässlern. Weitere Informationen dazu 
entnehmen Sie bitte unserer Homepage. 
 
Mit Vorfreude auf die gemeinsame Arbeit und den besten Grüßen, 
 
 
 
Dr. Carl-Christian Raloff, OStD 
 


