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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir schauen zurück auf eine erfolgreiche, wenngleich auch sehr stürmische, Woche. Ich freue mich, dass 
der Elternsprechtag am Montag, dem 14.02.22, so gut angenommen wurde und so viele 
Beratungsgespräche möglich waren. Für die spontane Organisation des Testzentrums in unserer Schule 
danke ich Herrn Goede sowie Herrn Kumbartzky vom HK-Safety. Außerdem danke ich natürlich auch allen 
Lehrkräften für ihren Einsatz sowie dem Abschlussjahrgang für die leckeren Waffeln, den Kaffee und die 
gute Versorgung! 
 
Am vergangenen Dienstagabend, dem 15.02.22, fand unser Elterninfoabend für Eltern von Viertklässlern 
im Elbeforum statt. Viele interessierte Eltern nahmen das Angebot an. Für die Organisation danke ich Frau 
Siewert, Frau Ausborm und Herrn Arendts, außerdem Herrn Hahn vom Elbeforum, der uns ganz spontan 
ermöglichte, den großen Saal zu nutzen, als klar wurde, dass das Interesse die Möglichkeiten des 
Bürgersaals übersteigen würden. Interessierten Eltern wollen wir trotz entfallenem Schnuppertag die 
Möglichkeit geben, die Schule auch live kennenzulernen. Hierzu bieten wir gerne individuelle 
Schulführungen nach Absprache an. Der Anmeldezeitraum für die Anmeldung zum nächsten Schuljahr 
läuft vom 21.02.22 bis 02.03.22. Sie können Ihre Unterlagen postalisch einreichen, in unserem Briefkasten 
hinterlegen oder im Sekretariat abgeben (bitte beachten Sie, dass auch weiterhin der Zugang zur Schule 
nur bei Vorlage eines Testnachweises von einem Testzentrum gestattet ist!). Alle Informationen zur 
Anmeldung und zu einer möglichen Führung finden Sie auf unsere Homepage: 
 
http://www.gymnasiumbrunsbuettel.de/wcms/info/schulstart/ 
      
Über die Lockerungen der Corona-Maßnahmen im Musikbereich haben wir uns letzte Woche sehr gefreut. 
Unsere Musikerinnen und Musiker am Gymnasium haben vergangene Woche endlich wieder mehrfach 
gemeinsam proben können und schon jetzt freuen wir uns auf die geplanten Schulkonzerte am 18. und 
19.05.22. Sobald der Zeitraum für den Ticketverkauf feststeht, erhalten Sie weitere Informationen. 
 
In der kommenden Woche nehmen die 8. Klassen an den landesweiten Vergleichsarbeiten VERA8 in den 
Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch teil. Nach Auswertung der Ergebnisse können wir die 
Kenntnisse unserer Achtklässler mit dem Landesschnitt vergleichen und auch jede Lehrkraft kann für ihre 
Lerngruppe evaluieren, in welchem Bereich schon sehr gute und/oder überdurchschnittliche Leistungen 
erreicht werden und in welchen Bereichen sich die Lerngruppen noch verbessern können. Ich bin gespannt 
auf die Ergebnisse. 
 
Die Tagesschau titelte heute Morgen auf Ihrer Internetseite „Nach dem Orkan ist vor dem Orkan“. In 
diesem Sinne: Bitte seien Sie vorsichtig und geben Sie auf sich acht!  
 
Ihnen allen ein schönes Wochenende, beste Grüße und bleiben Sie gesund, 
 
 
 
 
Dr. Carl-Christian Raloff, OStD 
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