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Infobrief 2023/02 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
heute ist der Tag der Zeugnisausgabe. Das erste Halbjahr endet offiziell am kommenden Dienstag, dem 
31.01.2023, doch gilt ab Montag schon ein neuer Stundenplan – ein guter Zeitpunkt für einen weiteren 
Brief. 
 
Zusammen mit dem Halbjahreszeugnis erhalten Ihre Kinder ein Anschreiben bzgl. unseres 
Elternsprechtages am 09.02.2023. Bitte berücksichtigen Sie die Informationen in dem Schreiben und 
nutzen Sie die Möglichkeiten dieses Tages, damit wir besprechen können, wir Ihre Kinder am besten 
gefördert werden können. 
 
Mit dem Ende des ersten Halbjahres einher gehen dieses Mal mehrere personelle Veränderungen. Am 
Dienstag, dem 17.01.2023, wurde Herr Goede mit einer kleinen Feier in unserer Aula verabschiedet. Herr 
Goede war seit 1997 Teil unseres Kollegiums, seit 2009 stellvertretender Schulleiter. Fortan arbeitet Herr 
Goede als stellvertretender Schulleiter an der deutschen Schule in Chang Mai in Thailand. Für seinen Start 
dort wünsche ich ihm alles Gute und danke ihm hier noch einmal ganz herzlich für seinen langjährigen und 
unermüdlichen Einsatz an unserer Schule. Die Aufgabe der stellvertretenden Schulleitung an unserer 
Schule übernimmt ab jetzt Herr Zabel. Herr Zabel, herzlichen Glückwunsch zum neuen Amt und ein gutes 
Händchen und viel Erfolg bei der neuen Aufgabe! 
Neben Herrn Goede verlässt leider eine weitere erfahrene Kraft unser Team. Nachdem Frau Hennings an 
verschiedenen Schulen in der Region als Lehrerin tätig war, kam sie 2014 an das Gymnasium Brunsbüttel. 
Ihr Wirken war jederzeit geprägt von hohem pädagogischen und didaktischen Geschick. Für den Eintritt in 
den Ruhestand zum Ende des Halbjahres wünsche ich ihr im Namen der gesamten Schulgemeinschaft schon 
jetzt von Herzen alles erdenklich Gute und danke ihr in aller Form für die stets lobenswerte Arbeit. 
Herr Ruser hat erfolgreich sein Referendariat beendet und wird ab dem 01. Februar am 
Detlefsengymnasium in Glückstadt tätig sein. Ihnen, Herr Ruser, einen guten Start dort und alles Gute! 
Herrn Schröder danke ich für die ausgezeichnete Unterstützung unserer Schule und für die stets 
verlässliche und kompetente Aushilfe im Fach Sport und wünsche ihm für sein weiteres Studium viel Erfolg! 
Unser Kollegium bekommt aber auch Zuwachs. So freuen wir uns, dass Frau Siewert nach mehrmonatiger 
Krankheit wieder bei uns sein wird. Willkommen zurück! Auch freut uns, dass Herr Kretschmann nach dem 
Ende seines Referendariats nun zunächst bis zum Sommer bei uns bleibt. Darüber hinaus wird Frau Liebe 
unser Team verstärken. Frau Liebe hat zuvor an der Kaiser-Karl-Schule in Itzehoe ihr Referendariat 
erfolgreich beendet und fängt nun zum 01. Februar am Gymnasium Brunsbüttel an. Sie unterrichtet die 
Fächer Latein und Sport. Herzlich willkommen bei uns, Frau Liebe! 



Außerdem freue ich mich, Frau Maj, die Vielen schon als Vertretungslehrkraft bekannt ist, nun als 
Referendarin begrüßen zu dürfen. Sie unterrichtet die Fächer Deutsch und Dänisch. Des Weiteren kommt 
mit Frau Gehrken eine weitere Referendarin zu uns. Sie unterrichtet die Fächer Englisch und Latein. 
Von der Christian-Albrechts-Universität in Kiel werden wir im zweiten Halbjahr verstärkt durch drei 
Praktikantinnen bzw. Praktikanten, die ihr achtwöchiges Masterpraktikum am Gymnasium Brunsbüttel 
absolvieren. Herzlich willkommen Frau Wellenkötter, Herr Lützen und Herr Vogt! 
 
Bei derart vielen personellen Veränderungen bleiben Veränderungen in der Unterrichtsverteilung leider 
nicht ganz aus. Ich bitte dafür um Verständnis. Die notwendigen Lehrerwechsel und Veränderungen im 
Stundenplan werden heute auch allen Schülerinnen und Schülern bekannt gegeben. Sollten sich Probleme 
oder Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte gerne an die Klassenlehrkräfte oder an Herrn Zabel. 
 
Ein ganz besonderes Dankeschön gebührt dem Ehemaligenverein des Gymnasium Brunsbüttel. Zur 
Vervollständigung der Ausstattung unserer Schüleraufenthaltsräume kam eine großzügige Spende von 
2000€ zusammen, die auch zeitnah in weiteres Mobiliar investiert wird. Alle Schülerinnen und Schüler 
können sich daher bald schon über weitere Sofas und neue Sitzgelegenheiten in den Aufenthaltsräumen 
freuen. Liebe Ehemalige, im Namen der Schule und Schülerinnen und Schüler – meinen herzlichsten Dank! 
 
Am 19. und 20. Januar hatten wir den Demokratietrainer, Herrn Berndt, zu Gast. In einer zweitägigen 
Ausbildung wurden 19 Schülerinnen und Schüler der 10. bis 13. Klassen zu sogenannten „Peer-Coaches“ 
ausgebildet. Was sich zunächst vielleicht nach Begriffsbombardement anhört, hat einen ganz wichtigen 
Kern: Diese Schülerinnen und Schüler sollen durch ihre Fortbildung befähigt werden, Mitschülerinnen und 
Mitschüler im Umgang mit und in der Reaktion auf unpassende, häufig verletzende und 
menschenverachtende Äußerungen zu unterstützen und zu beraten und für die Wirkung zu sensibilisieren. 
Die Ausbildung von Schülerinnen und Schülern als Berater ist für uns ein ganz zentraler Baustein unserer 
Präventionsarbeit. Die Fortbildung fand im Rahmen unseres Engagements in dem Netzwerk „Schule ohne 
Rassismus“ statt und wurde von Frau Newe organisiert. Vielen Dank für diese Initiative. 
 
Ich freue mich, heute einen weiteren sportlichen Erfolg unserer Schülerinnen und Schüler verkünden zu 
können. Gestern, am 26.01.2023, wurde an zwei Standorten im Kreis die Vorrunde der 
Kreismeisterschaften im Futsal (= Hallenfußball) der 5. und 6. Klassen ausgetragen. Ausrichter waren die 
Meldorfer Gelehrtenschule und das Gymnasium Brunsbüttel. Die Mannschaft des Gymnasiums Brunsbüttel 
erreichte dabei in der Gruppe hier den ersten Platz! Zweiter wurde die Mannschaft der 
Gemeinschaftsschule Burg und die Schleusen-Gemeinschaftsschule sicherte sich den dritten Platz. Allen 
Teilnehmenden Lob und Anerkennung für die spannenden Spiele und ein ganz besonderes Lob natürlich an 
unsere Mannschaft für das großartige Ergebnis. Wir drücken euch die Daumen, dass die Finalrunde genauso 
erfolgreich läuft! Erfreulich ist auch, dass unsere Bewerbung angenommen wurde und das Gymnasium 
Brunsbüttel Ausrichter der Finalrunde sein wird. 
 
Am Ende möchte ich die Gelegenheit nutzen und Sie, liebe Eltern, noch auf eine Kampagne der Polizei 
aufmerksam machen. Der Polizei zufolge mehren sich die Fälle, in denen Jugendliche kinderpornografische 
Inhalte über soziale Netzwerke teilen, häufig unbedacht und ohne Bewusstsein für die Situation der Opfer 
oder mögliche rechtliche Konsequenzen. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern dieses schwierige Thema an, 
damit solcherlei Inhalte gemeldet und nicht geteilt werden. Die Kampagne der Polizei können Sie einsehen 
unter www.schleswig-holstein.de/nichtweiterleiten 
    
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und uns allen einen erfolgreichen Start in das zweite Halbjahr 
kommende Woche. 
    
Beste Grüße  
 
 
 
Dr. Carl-Christian Raloff, OStD 

http://www.schleswig-holstein.de/nichtweiterleiten

