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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
kurz vor Weihnachten möchte ich die Gelegenheit nutzen und Sie über das Neueste aus unserer Schule 
informieren. Auch wir sind in den letzten Monaten von der grassierenden Krankheitswelle leider nicht 
verschont geblieben. Teilweise fehlte bis zu einem Viertel des Kollegiums. Schülerseitig sah es häufig 
ähnlich aus. Ich bedanke mich bei allen Lehrkräften, die wie selbstverständlich deutlich mehr 
Vertretungsstunden übernommen haben als üblich. Genauso bedanke ich mich bei unseren Schülerinnen 
und Schülern und unseren Eltern für Gelassenheit, Verständnis und Nachsicht. Ich wünsche uns allen, dass 
wir alle die Festtage wieder gesund und gut gelaunt verleben können! 
 
Mitte November, am 17.11.2022, kamen hunderte Besucher zu unserem traditionellen Weihnachtsbasar 
in der Sporthalle zusammen, für den Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Eltern und Lehrkräften 
tatkräftig vorher gebaut, gebastelt und gebacken hatten. Ein Teil des Erlöses geht an unseren Förderverein, 
damit die vielen Projekte und Fahrten an unserer Schule auch weiterhin so unterstützt werden können. Ein 
anderer Teil wurde an Brot für die Welt gespendet und wieder ein anderer an eine Initiative des 
Franziskuskrankenhauses Flensburg, die Krankenhäuser an der ukrainischen Grenze unterstützt durch 
Transport von medizinischen Versorgungsgütern. Ein großes Dankeschön an unsere Schülerinnen und 
Schüler, alle unterstützenden Eltern, die Lehrkräfte, unser Hausmeisterteam und natürlich auch an alle 
Gäste der Veranstaltung. Ein ganz besonderes Dankeschön richte ich an die Fachschaft Religion, die diese 
Veranstaltung federführend organisiert hat, insbesondere vielen Dank an Frau Holländer für ihren Einsatz. 
 
Nur einen Tag später, am 18.11.2022, stand schon das nächste Großereignis an: Nach dem Erfolg des 
Frühlingsballs stellte sich SV die Aufgabe, in diesem Jahr noch einen weiteren Ball – einen Winterball – zu 
organisieren und so strömten an diesem Abend wieder hunderte gut gelaunte und gut gekleidete junge 
Menschen ins Elbeforum, um in diesem grandiosen Ambiente bei ausgelassener Stimmung die kalte 
Jahreszeit einzuläuten. Vielen Dank an die SV für die Organisation und auch an Herrn Dr. Fischer für seine 
Unterstützung der SV. Es war wieder ein Fest und ich freue mich verraten zu können, dass wir an der 
Tradition des Winterballs festhalten wollen. Der nächste Termin ist schon geplant: 22.12.2023.       
 
Ende November bzw. Anfang Dezember bestanden unsere Referendare, Herr Ruser und Herr Kretschmann, 
beide sehr erfolgreich ihr Examen. Im Namen der Schulgemeinschaft gratuliere ich beiden ganz herzlich zu 
ihrer tollen Leistung! Anfang Dezember konnten wir außerdem unsere Kollegin, Frau Scigalla, wieder am 
Gymnasium begrüßen, die aus der Elternzeit zurückkehrte und dankenswerterweise gleich mit großem 
Engagement wieder einstieg und mehrere Lerngruppen übernahm. Herzlich willkommen zurück und vielen 
Dank für den Einsatz! 
 
Neben den Veranstaltungen und personellen Entwicklungen möchte ich gerne auch noch einen Blick auf 
einzelne besondere Projekte werfen. Unsere Klassen des 11. Jahrgangs waren unlängst Gäste der 
Brunsbüttel Ports GmbH. Ich danke unserem Kooperationspartner für diese tolle Unterstützung im Bereich 
der Berufsorientierung sowie Frau Newe und Herrn Zehm für die Organisation. 
 
Pünktlich zum Nikolaustag gab es „Präsente“ für unsere Sextaner. Am 6.12.2022 wurden alle Schülerinnen 
und Schüler der 5. Klassen im Rahmen unserer Erprobungsphase mit schuleigenen iPads ausgestattet. Eine 
Einweisung in die grundlegenden Funktionen des Geräts und einzelne wichtige Apps erfolgte schon an dem 
Tag. Auch die Schulbücher stehen auf den Geräten zur Verfügung, sodass die Bücher nicht jeden Tag 
mitgeschleppt werden müssen. Insgesamt schauen trotz einzelner Probleme wir positiv auf die ersten 
Erfahrungen. Ich bedanke mich bei Schülerinnen und Schülern für Ihre Bereitschaft und Offenheit, bei allen 



Lehrkräften für ihren Einsatz und auch ihren Fortbildungseifer, ganz besonders den Klassenlehrerinnen, 
Frau Andritter-Witt und Frau Stabenow, aber auch bei Frau Weimar und Herrn Lienhart-Viets, die sich sehr 
eingebracht haben in diesem Bereich, bei unseren IT-Koordinatoren, Frau Krüger und Herrn Zehm, und 
ebenfalls bei der IT-Abteilung der Stadt Brunsbüttel, die uns bei diesem Projekt tatkräftig unterstützt. 
Meinen herzlichen Dank auch an Frau Groß, Herrn Bayer und Herrn Sauer, die kollegiumsintern kurzfristig 
ergänzende Fortbildungen zum Einsatz von iPads anboten. Sind die Ergebnisse der Erprobungsphase 
erfolgreich, wird als nächster Schritt die Ausweitung der Schülerausstattung angestrebt werden.  
 
Das Bio-Profil des 12. Jahrgangs führt in dieser Woche unter der Anleitung von Herrn Dr. Witt und Herrn 
Piater ein zweitägiges Praktikum durch und widmet sich in diesem Rahmen einem hochaktuellen 
Arbeitsprozess: Die Schülerinnen und Schüler führen in unserem Chemie-Übungsraum die Arbeitsschritte 
einer PCR-Testung ganz praktisch durch und untersuchen dabei Ihre eigene DNA. Ich danke den Lehrkräften 
für dieses besondere Praktikum. Ebenfalls möchte ich an dieser Stelle dem Netzwerk der 
Schülerforschungszentren Schleswig-Holstein danken, denn ohne die Unterstützung, die wir als Standort 
Dithmarschen-Süd von diesem Netzwerk erfahren, wäre diese Arbeit in dieser Form nicht möglich. Bei 
dieser Gelegenheit kann ich auch schon gleich auf die Pläne unseres Schülerforschungszentrums im Bereich 
Biologie hinweisen: Gerade geliefert wurde das zwei Meter lange, extra angefertigte Aquarium, in dem im 
kommenden Jahr ein Projekt zur Aquaponik ihren Platz finden soll. Betreut von Herrn Dr. Witt werden 
unsere Schülerinnen und Schüler die Kopplung von Aquakultur und Nutzpflanzenzucht erforschen. Das 
Aquarium finden Sie im Bio-Bereich unserer Schule hinter dem großen Glasfenster. Fragen zu dem 
spannenden Forschungsprojekt beantwortet Herr Dr. Witt. 
 
In den letzten beiden Schulwochen vor den Weihnachtsferien müssen die Schülerinnen und Schüler des 13. 
Jahrgangs noch einmal richtig arbeiten. Im Rahmen der Vorabiturklausuren erfahren sie ganz konkret, wie 
die Abiturprüfungen ablaufen werden und welche Anforderungen gestellt werden. Ich wünsche Ihnen allen 
eine gute „Generalprobe“! Ein besonderer Dank geht an die Lehrkräfte, die diese Gruppen betreuen, und 
auch an alle, die im Rahmen der Sprechprüfungen im Fach Englisch bei den Prüfungen unterstützen. 
 
Gestern und vorgestern, am 13. und 14.12.2022, durften wir endlich wieder die traditionellen 
Weihnachtskonzerte im Elbeforum erleben. Vor fast vollem Haus beeindruckten unsere Bläserklassen an 
beiden Abenden durch ihr Können, angefangen mit den Kleinen, der Bläserklasse 5, die am 13.12. ihren 
allerersten Live-Auftritt hatten, bis hin zum großen Orchester, das parallel zu Video- und 
Audioeinspielungen musikalischen Genuss auf allerhöchstem Niveau bot. Sehr gerne verweise ich hierzu 
auch auf einen entsprechenden Artikel in der Brunsbütteler Zeitung vom 15.12.2022. Neben unseren 
Bläserklassen beeindruckte der Chorkurs des 13. Jahrgangs und die Gruppe VoxXup mit wunderbaren 
Gesangsbeiträgen und Liv Meinardos gemeinsam mit Anton Levinki durch ein wunderschönes 
Streicherduett! Es waren beeindruckende, abwechslungsreiche und berührende Abende! Ein besonderes 
Dankeschön richte ich an Herrn Dr. Monsees und Herrn Heinrich stellvertretend für die Gruppe VoxXup und 
natürlich an unseren Musiklehrer, Herrn Arendts, ohne dessen tatkräftigen Einsatz und immerwährendes 
Engagement diese Konzerte nicht möglich wären – meinen herzlichen Dank! 
 
Eine personelle Veränderung wird es zum Ende des Jahres geben: Unsere Schulsekretärin, Frau Martens, 
verlässt das Gymnasium Brunsbüttel. Schülerinnen und Schüler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Lehrkräfte, Eltern, Gäste – kurzum, alle an Schule Beteiligte konnten sich jederzeit auf sie verlassen und 
fanden Unterstützung und ein offenes Ohr. Frau Martens, im Namen der gesamten Schulgemeinschaft 
danke ich Ihnen in aller Form für die großartige Arbeit und wünsche Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute. 
 
Liebe Leserinnen und Leser, im Namen des Gymnasiums Brunsbüttel wünsche ich Ihnen allen noch eine 
schöne Adventszeit, ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr.   
    
 
Beste Grüße und fröhliche Weihnachten 
 
 
 
Dr. Carl-Christian Raloff, OStD 


