
              Gymnasium Brunsbüttel 
         

                     

                Kopernikusstraße 1 

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

 

              
       
                                                                                                             Brunsbüttel, den 18.03.2022 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
der Konflikt in der Ukraine hat sich noch ausgeweitet und beherrscht weiterhin die Nachrichten. Es ist daher 
kaum verwunderlich, dass viele Schülerinnen und Schüler und auch Lehrkräfte vorige Woche das Angebot 
der Anteilnahme im Rahmen einer Andacht angenommen haben. Ich danke Frau Holländer sowie allen 
weiteren Organisatoren für diese Möglichkeit. Die Landesschülervertretung der Gymnasien in Schleswig-
Holstein hatte ferner alle Gymnasium zu einer Schweigeminute am 11.03.22 aufgerufen und auch das 
Gymnasium Brunsbüttel ist diesem Aufruf gefolgt. 
 
In dieser bedrückenden Situation ist es aber umso schöner, dass es auch frohe Botschaften zu verkünden 
gibt: So hat die AG um Herrn Andritter mit ihrem eingereichten Videowalk den 3. Preis beim 
Medienkompetenzpreis 2022 belegt. Wir gratulieren allen Beteiligten ganz herzlich! 
 
Ich freue mich außerdem, dass die zweite Runde des Bali-Austauschs nach langer Ungewissheit nun doch 
endlich in die weitere Planung gehen kann, da Reisen wieder möglich scheinen. Ein Elternabend hierzu fand 
am Montag, dem 07.03.22, statt und die Reise nach Bali ist für August geplant. Ich drücke allen Beteiligten 
ganz fest die Daumen, dass das Projekt dieses Jahr nun wirklich realisiert werden kann. Ich danke Herrn 
Zabel und Frau Groß für die lehrerseitige Betreuung des Projekts, möchte im Namen der Schule jedoch 
auch vor allem der Claus-Nowak-Stiftung sowie im Einzelnen besonders Herrn Professor Dr. Nowak und 
Frau Limmer für ihr fortwährendes Engagement, ihre Unterstützung und die Chancen danken, die sie den 
Beteiligten eröffnen. Ich freue mich außerdem schon jetzt darauf, unsere balinesischen Gäste bei ihrem 
Gegenbesuch bei uns – vielleicht im September? – begrüßen zu dürfen.    
 
Trotz hoher Inzidenzwerte werden die bisherigen Corona-Auflagen auch in Schule ab dem 21.03.22 
gelockert. Die Maskenpflicht besteht zunächst noch fort bis zu den Osterferien, wird aber nach den 
Osterferien entfallen. Die Testungen in der Schule entfallen schon ab Montag, dem 21.03.22. Dafür sollen 
Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, sich in den kommenden zwei Wochen 
zweimal wöchentlich selbst zuhause zu testen sowie auch am letzten Tag der Osterferien, dem 18.04.22. 
Hierzu erhalten alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrkräfte heute ein Testpaket mit 5 Tests. Am 
19.04.22 werden weitere Pakete für die Zeit nach den Ferien ausgegeben. 
 
In der kommenden Woche stehen mit den Sprechprüfungen im Fach Englisch die ersten Prüfungen des 
diesjährigen Abiturs an. Stellvertretend für das Kollegium wünsche ich schon jetzt allen Prüflingen, Prüfern 
und Prüferinnen erfolgreiche Prüfungen! 
 
Wir verabschieden unsere Praktikantinnen Frau Claussen und Frau Bödicker – vielen Dank für Ihr 
Engagement und Ihre Unterstützung! Ich wünsche Ihnen im Namen der Schule alles Gute für Ihren weiteren 
Werdegang. 
   
Ihnen allen ein schönes Wochenende, beste Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
 
 
 
 
Dr. Carl-Christian Raloff, OStD 
 


