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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
schaut man aus dem Fenster, mag man kaum glauben, dass wir jetzt in die Osterferien gehen. Pünktlich 
zum April liegt der Schnee, der bei uns hier oben so häufig zu Weihnachten fehlt. Zum Ferienstart möchte 
ich mit Ihnen noch einen Blick auf die vergangenen Wochen werfen. 
 
Am 09.03.22 kam Herr Kapitänleutnant Christopher Marschall in seiner Funktion als Jugendoffizier zu uns 
ans Gymnasium und sprach mit mehreren Oberstufenklassen über das Thema europäische 
Sicherheitspolitik – ein Thema, das trauriger Weise höchst aktuell ist. In der vergangenen Woche bildete 
sich ein Teil des Kollegiums im Gespräch mit Jugendoffizier Hauptmann Martin Reimer ebenfalls zu diesem 
Thema fort. Ich danke beiden Offizieren und ganz besonders auch Herrn Martin Müller für die Organisation. 
 
Am 24.03.22 traf sich die Steuerungsgruppe zu einem sehr konstruktiven Austausch und danke Herrn Zabel 
für die Organisation. Neben vielen anderen Themen war „Digitalisierung“ ein Gesprächspunkt. 
Diesbezüglich wird momentan u.a. besprochen, mit welchen Geräten die Schülerinnen und Schüler 
zukünftig arbeiten werden. Diese Frage war auch eines der Kernthemen während des Treffens mit der IT-
Abteilung der Stadt hier vor Ort als auch im Arbeitskreis Digitale Medien der Stadt Brunsbüttel, der sich am 
30.03.22 in der Boje-Schule zusammenfand. Mein Dank an dieser Stelle geht an die Stadt bzw. die 
Verwaltung, die ganz deutlich gemacht hat, dass sie sich der Bedeutung dieses Themas für die 
Schulentwicklung voll bewusst ist und ohne Vorbehalte ihre Bereitschaft erklärt hat, die Schulen in 
Brunsbüttel bei diesen wichtigen Entwicklungsschritten zu unterstützen. Insbesondere danke ich Herrn 
Bornhöft und Herrn Möller für die gute Zusammenarbeit und ihre Unterstützungsbereitschaft.   
 
Auch danken möchte ich Herrn Dr. Monsees für seine Spende von drei Zahnrettungsboxen an die Schule. 
Bei Ausflügen aber auch im Sport bleiben bei aller Vorsicht Unfälle nicht immer aus und wir hoffen, dass im 
Ernstfall nun die Chancen höher sind, den ein oder anderen Zahn doch zu erhalten. 
 
Erneut haben wir leider Vandalismus zu beklagen. An der Stadtbücherei und am Gymnasium wurden diese 
Woche nachts einzelne Scheiben stark beschädigt. Bitte helfen Sie alle mit, dass unsere Schule ein sicherer 
und schöner Lernort bleibt und wenden Sie sich mit Hinweisen an uns oder direkt an die Polizei. 
 
Eine schöne Nachricht: Der Ton- und Videoschnitt zu unserem „Friedenslied“ ist fertig. Das Video wird 
zeitnah auf unserer Homepage eingebunden sein, ist für Sie aber auch schon jetzt zu finden unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=4NTY58Dd5DY 
Mein Lob und mein außerordentlicher Dank geht an alle Mitwirkenden – Sie setzen durch Ihre Arbeit und 
Ihr Werk stellvertretend für die ganze Schulgemeinschaft ein deutliches und wunderschönes Zeichen! Ich 
danke Ihnen allen sehr! Mein besonderer Dank geht an Herrn Arendts für die Organisation und Produktion.  
 
Lassen Sie mich mit einem letzten Hinweis auf unsere Homepage schließen: Sie finden dort den 
aktualisierten Terminplan. Z.B. finden Sie dort den Hinweis, dass am 23.06.22 der Soziale Tag wieder 
stattfindet. Infos dazu wird es zeitnah durch die SV geben.  
   
Ich wünsche Ihnen allen erholsame Ferien, schöne Ostern und alles Gute! 
 
 
 
 
Dr. Carl-Christian Raloff, OStD 

https://www.youtube.com/watch?v=4NTY58Dd5DY

