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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
viel ist passiert in den vergangenen Wochen und blickt man nach vorn auf die letzten ca. acht Wochen des 
Schuljahrs steht auch noch viel an – es ist wie jedes Jahr eine spannende Zeit! 
 
Die Klasse 11d hat sich sehr um eine Aufstockung der Ausstattung der Aktiven Pause bemüht. Neue Bälle, 
Schläger und noch einiges mehr steht zur Ausleihe zur Verfügung. Ich danke der Klasse für Ihren Einsatz 
ebenso wie Herrn Volkers und dem Förderverein des Gymnasiums. Mein besonderer Dank geht an Mathis 
Peters für sein außerordentliches Engagement für die AkPa! 
 
Die SV konnte jüngst einen großen Erfolg verbuchen: Der Frühlingsball im Holsteinischen Haus wurde ein 
voller Erfolg! Auch viele Ehemalige kamen und feierten. Ich danke der SV, Herrn Goede und Herrn Fischer 
allen anderen, die diesen großartigen Abend möglich gemacht haben, nicht zuletzt auch den vielen 
großzügigen Spendern. Am 28.04.22 lud die SV außerdem zur Podiumsdiskussion ins Elbeforum. Die 
anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der CDU, SPD, der Grünen und der FDP diskutierten angeregt 
und stellten sich den Fragen unserer Oberstufenschülerinnen und -schüler. Ich danke der SV für die 
Organisation, Bahne Reimers und Jakob Möllenkamp für die kompetente Moderation, natürlich den 
Parteivertreterinnen und –vertretern für ihr Kommen und dem Elbeforum für die Unterstützung vor Ort. 
 
Apropos Abi-Zeit: Die schriftlichen Prüfungen sind mit dieser Woche abgeschlossen. Wir freuen uns, dass 
die meisten Prüflinge gesund zu den Prüfungen antreten konnten, sodass die Prüfungen bisher weitgehend 
„normal“ laufen. Ich danke an dieser Stelle Herrn Rohlf für die Organisation und natürlich allen beteiligten 
Lehrkräften und wünsche allen Prüflingen erfreuliche Ergebnisse! 
  
Am 04.05.22 wurde die Sporthalle nach zwei Jahren wieder Ort für die eigentlich jährlich stattfindende 
Ausbildungsmesse. Jugendliche konnten sich über eine bunte Palette von Berufen und Möglichkeiten 
informieren. Mein besonderer Dank geht an Herrn Goede für sein Engagement, an die Hausmeister für ihre 
Unterstützung und an den 13. Jahrgang für die Verköstigung mit Brötchen, Kuchen und Kaffee. 
 
Beim Qualifikationslauf für den Helgoland-Lauf belegte unsere Schulmannschaft am 05.05.22 einen sehr 
ordentlichen dritten Platz – meinen herzlichen Glückwunsch an die Läuferinnen und Läufer und meinen 
Dank an Herrn Hansen für die Organisation. 
 
Aufmerksam machen möchte ich auf die Schulkonzerte am 18. und 19.05.2022! Nach Corona-bedingter 
Pause können unsere Musikerinnen und Musiker endlich wieder ihr Können zeigen. Der Andrang ist groß 
und wir freuen uns über die Resonanz der Ankündigung. Wenn Sie noch keine Karten haben, wenden Sie 
sich bitte direkt an das Elbeforum! 
Eine weitere Ankündigung noch zum Ende: Am 30.05.22 wird voraussichtlich der zweite 
Schulentwicklungstag liegen. Für die Schülerinnen und Schüler wird an diesem Tag kein Unterricht 
stattfinden. Aufgrund der Pandemiesituation, des Schulleiterwechsels und weiterer Faktoren konnte der 
Termin erst recht spät festgesetzt werden. Ich bitte Sie alle um Verständnis und Verzeihung für die 
Kurzfristigkeit.    
   
Ich wünsche Ihnen allen alles Gute – vielleicht sehen wir uns beim Konzert! 
 
 
 
Dr. Carl-Christian Raloff, OStD 


