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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Das erste Viertel des Schuljahres ist vorbei und wir sind nach dem Ende der Herbstferien diese Woche in 
die aufregende Zeit bis zu den Weihnachtsferien gestartet. Auch im September und Oktober ist neben dem 
Unterricht wieder viel passiert – einiges davon möchte ich Ihnen noch einmal kurz vorstellen. 
 
Zu allererst möchte ich zwei neue Personen an unserer Schule begrüßen und Ihnen vorstellen: Neben Herrn 
Savasogan – dem ich hier für seine tolle Arbeit und große Einsatzbereitschaft in den letzten Wochen noch 
einmal danken möchte! – verstärkt uns als weiterer FSJler Herr Arndt. Ihnen, Herr Arndt, vielen Dank, dass 
Sie da sind und herzlich willkommen! 
Außerdem stoßen Sie im Sekretariat nun auf ein neues Gesicht. Als neue Schulsekretärin durften wir am 
vergangenen Montag Frau Haß am Gymnasium begrüßen. Auch Ihnen, Frau Haß, im Namen der 
Schulgemeinschaft herzlich willkommen und auf gute Zusammenarbeit!   
 
Unser Q2-Jahrgang war vom 10.-15.9.22 auf Studienfahrt auf Malta. Dass recht spontan die Schülerinnen 
und Schüler noch auf mehrere Flüge verteilt werden mussten, hat den Organisatoren noch einmal kurz vor 
Reiseantritt viel abverlangt. Die Reise selbst verlief aber wie geplant und Lehrkräfte wie auch Schülerinnen 
und Schüler berichten von tollen Erlebnissen. Ich wünsche Ihnen, lieber Q2-Jahrgang, schöne Erinnerungen 
an die letzte gemeinsame Klassenfahrt und bedanke mich bei den Lehrkräften für ihren Einsatz. 
 
Gerade das Ende des Monats September war eine ereignisreiche Zeit am Gymnasium. Vom 21.09. bis 
05.10.22 durften wir am Gymnasium Brunsbüttel Gäste vom anderen Ende der Welt empfangen: Erschöpft 
von der langen Reise, aber gut gelaunt, kamen am 21.09. unsere Austauschpartner von der Harapran Junior 
High School auf Bali, Indonesien hier in Brunsbüttel an. Am 22.09. traf man sich zur Willkommenszeremonie 
in unserer neuen Aula, wo unter anderem auch unser Bürgermeister, Herr Schmedtje, die Gäste begrüßte. 
Im Rahmen eines abwechslungsreichen Programms lernten sich die Brunsbütteler und die balinesischen 
Schülerinnen und Schüler noch besser kennen und auch Freundschaften entstanden. Mein Dank gilt allen, 
die diese Erfahrung für unsere Schülerinnen und Schüler ermöglicht haben, ganz besonders der Professor-
Nowak-Stiftung, unseren Lehrkräften Herrn Zabel und Frau Groß und dem Kollegium für die Unterstützung 
der beiden. 
Am 23.09.22 konnten unsere Gäste ein besonderes Event an unserer Schule selbst miterleben: den Lauftag 
2022! Bei bestem Laufwetter war auch dieses Jahr die Laufbahn des Stadions wieder einen Vormittag lang 
prall gefüllt mit Schülerinnen und Schülern, die zwischen 30 und 90 Minuten gesponsert mehrere tausend 
Euro erliefen – Geld das der Schulgemeinschaft zugutekommt. Meine Anerkennung an alle Läuferinnen und 
Läufer für Ihre Leistungen und an Frau Groß  und die 11d für die Organisation.  
Der Lauftag war aber nicht das einzige sportliche Ereignis. Auch bei den Kreiswaldlaufmeisterschaften am 
6.10.22 war unsere Schule vertreten. Ich danke Herrn Hansen und Frau Verthein für die Organisation. 
 
Ende September war auch eine aufregende und herausfordernde Zeit für alle unsere Musikerinnen und 
Musiker. Vom 24.09. bis 25.09. fuhren die Little Sinfonics auf Einladung zum Musikfest der Bundeswehr 
nach Düsseldorf. Nachdem dann am folgenden Montag, dem 26.09.22, die Generalprobe stattfand, durfte 
die Schulgemeinschaft zwei großartige Konzertabende im Elbeforum erleben. Für diese Erlebnisse bedanke 
ich mich bei allen Musikerinnen und Musikern, den Bläserklassen und Orchestern, der Gruppe Voxxup, 
sowie bei Herrn Dr. Monsees und natürlich bei unserem Musiklehrer, Herrn Arendts. Ein weiterer Dank 
geht wie immer an das Elbeforum für die gute Zusammenarbeit. 



Aber: Nach dem Konzert ist vor dem Konzert – durch die Verschiebung der Schulkonzerte gilt dies mehr 
denn je, denn kaum sind die Schulkonzerte vorbei, da warten schon die Weihnachtskonzerte am Horizont. 
Auch zu diesen Konzerten lade ich Sie herzlich ins Elbeforum ein am 13. und 14.12.22. 
 
Ende September tagte auch der Schulelternbeirat. Ich bedanke mich bei allen Elternvertreterinnen und 
Elternvertretern für ihre Arbeit und ihr Engagement und gratuliere herzlich dem neugewählten Vorstand: 
Frau Maiwald, Frau Du Preez, Herrn Harbrucker und Herrn Wohld. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit Ihnen! 
 
Vom 26.-30.09.22 waren im ganzen Land Schülerinnen und Schüler im Rahmen der MINT-Woche zu MINT-
Angeboten eingeladen. Auch das Schülerforschungszentrum am Gymnasium Brunsbüttel machte 
Angebote. Alle Sextaner (5. Klasse) hatten dabei eine Veranstaltung im Bereich der Naturwissenschaften 
und die Quintaner (6. Klasse) erhielten ein Angebot in Robotik. Nachmittags konnten Schülerinnen und 
Schüler der 6. bis 9. Klassen aus ganz Schleswig-Holstein zu Angeboten ins Schülerforschungszentrum am 
Gymnasium kommen und entweder mit Herrn Steinfeld mit Ozobots oder Lego programmieren oder mit 
Herrn Dr. Witt die eigene Körpercrème herstellen. Herr Steinfeld, Herr Dr. Witt – auch im Namen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer vielen herzlichen Dank für Ihr Engagement!  
Wer neugierig geworden ist, kann sich einfach bei den Lehrkräften melden, persönlich oder über die 
Schul.cloud. Neue Forscherinnen und Forscher sind im SFZ immer willkommen! 
 
Wer in den Herbstferien Reiselust geschnuppert hatte, konnte gleich im Anschluss daran am 24.10.22 bei 
unserer Info-Veranstaltung zum Thema „Auslandsaufenthalte“ mehr Informationen erhalten. Für alle 
Interessierten der 8. bis 12. Klassen wurden hier Austauschprogramme, Infos zu Kosten und 
Stipendienmöglichkeiten vorgestellt. Ich danke Frau Stabenow für die Organisation. Wer sich weiter 
beraten lassen möchte oder schon konkrete Pläne hat, kann sich gerne bei den jeweiligen Stufenleitungen 
melden. 
 
Diese Woche nicht in der Schule ist der Q1-Jahrgang. Vom 24. bis 28.10.22 steht für diese Schülerinnen und 
Schüler das Wirtschaftspraktikum an – eine Gelegenheit, Unternehmen und Unternehmensstrukturen 
genauer zu untersuchen, aber auch, um ggf. schon in Branchen oder Betriebe hineinzuschnuppern und zu 
schauen, ob hier die eigene Zukunft liegen könnte. Sicherlich eine spannende Erfahrung. 
 
Nach den Herbstferien sind auch mehrere Präventionsveranstaltungen gestartet. Am 25. und 27.10.22 
haben die 10. Klassen jeweils an einer Präventionsveranstaltung zum Thema Cannabis teilgenommen. 
Außerdem war heute, am 28.10.22, Frau Haalck von der Schuldnerberatung Lichtblick e.V. im 11. Jahrgang 
zu Gast für eine Veranstaltung zur Schuldenprävention. Geplant sind darüber hinaus Anfang November 
Gewaltpräventionsveranstaltungen in den 8. Klassen. 
 
Auf drei zukünftige Veranstaltungen möchte ich an dieser Stelle schon einmal hinweisen: 
Am 17.11.22 findet nachmittags von 15 bis 18 Uhr endlich wieder der Weihnachtsbasar des Gymnasiums 
Brunsbüttel statt. Alle Schülerinnen und Schüler bereiten sich gemeinsam mit ihren Klassenlehrkräften 
schon in diesen Wochen darauf vor. Ich wünsche uns allen eine schöne Veranstaltung und lade Sie alle ganz 
herzlich dazu ein. Mein Dank für die Organisation geht an Frau Holländer und die Religionsfachschaft sowie 
natürlich an alle Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schüler und auch an alle Eltern, die tatkräftig 
und engagiert bei den Vorbereitungen unterstützen. 
Nach dem Erfolg des Frühlingsballs befindet sich unsere SV in den Vorbereitungen zum Weihnachtsball, der 
am 18.11.22 im Elbeforum stattfinden soll. Ich wünsche schon jetzt allen Gästen viel Freude und drücke 
den Organisatoren die Daumen für die Vorbereitungen. 
Nach dem Erlebnis der Schulkonzerte freue ich mich ebenfalls ganz besonders auf die Weihnachtskonzerte 
am 13. und 14.12.22 und freue mich darauf, viele von Ihnen dort zu sehen. 
    
Ihnen allen ein schönes langes Wochenende und alles Gute! 
 
Beste Grüße 
 
 
 
Dr. Carl-Christian Raloff, OStD 


