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Infobrief 2023/03 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
schon ist wieder Anfang März und wir stecken mitten drin im zweiten Halbjahr. Das Ende des letzten 
Halbjahres ging einher mit zwei Abschieden. Mit Frau Hennings und Herrn Goede verabschiedeten wir 
gleich zwei äußerst engagierte und beliebte Lehrkräfte. Im Namen der gesamten Schulgemeinschaft danke 
ich beiden auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich für Ihr Engagement und Ihre Arbeit am Gymnasium 
Brunsbüttel und wünsche Frau Hennings alles Gute für Ihren Ruhestand und Herrn Goede viel Erfolg bei 
seiner Arbeit als stellvertretender Schulleiter an der deutschen Schule in Chiang Mai, Thailand. 
 
Wie schon im letzten Infobrief angekündigt gab es auch Neuzugänge in unserem Kollegium. Seit Februar 
am Gymnasium tätig sind nun auch Frau Liebe (Sport/Latein), außerdem unsere neuen Referendarinnen, 
Frau Maj und Frau Gehrken, und – zumindest für einige Wochen – unsere drei Praktikantinnen und 
Praktikanten von der CAU in Kiel, Frau Wellenkötter, Herr Lützen und Herr Vogt. Ihnen allen noch einmal 
herzlich willkommen! 
 
An die Zeugnisausgabe Ende Januar schlossen sich Anfang Februar gleich mehrere besondere Termine an. 
So öffnete das Gymnasium Brunsbüttel am 04.02.2023 ausnahmsweise an einem Samstag seine Türen und 
zwar um viele neugierige Viertklässlerinnen und Viertklässler zu begrüßen. Nachdem der Schnuppertag 
aufgrund von Corona im Vorjahr ausfallen musste, waren Lehrkräfte stolz mit Unterstützung vieler 
Schülerinnen und Schüler unsere Schule den kommenden Fünftklässlern präsentieren zu können. Für diese 
gab es ein reiches Angebot an Mitmachaktionen. Unsere kleinen Gäste konnten u.a. in der Chemie 
experimentieren, in der Sporthalle Tennis spielen, im Kunstraum mit Ton arbeiten, Musikinstrumente 
testen, Matherätsel lösen, Französisch lernen und und und … Ich bedanke mich – auch im Namen der Gäste 
– bei allen Lehrkräften, die dieses tolle Angebot mitgestaltet haben, bei den Schülerinnen und Schülern, 
die als Unterstützung vor Ort waren und natürlich auch bei dem 13. Jahrgang für die gute Verköstigung. 
Mein besonderer Dank geht an Frau Ausborm für die Koordination und Organisation dieses Tages. 
 
Am 07.02.23 fand der Info-Elternabend zur Anmeldung statt, auf dem noch einmal die Chance für Eltern 
bestand, weitere Infos zu erhalten und mit Schul- und Stufenleitung, der Schulsozialarbeit, dem 
Schulelternbeirat und dem Förderverein ins Gespräch zu kommen. Ich danke besonders Herrn Araghi für 
die Organisation des Abends sowie bei allen Teilnehmenden für den guten Austausch.   
 
Am 09.02.23 war Elternsprechtag – ein Angebot, das zahlreiche Eltern gerne angenommen haben. Als 
Lehrkräfte haben wir uns einmal mehr gefreut, wahrzunehmen, wie interessiert unsere Elternschaft an der 
Bildung ihrer Kinder ist und für wie wichtig dies auch gesehen wird. Vielen Dank – auch im Namen des 
Kollegiums – für viele konstruktive Gespräche an diesem Tag. 
 
Neben den beiden Aufenthaltsräumen, die seit Ende des letzten Halbjahres für die Schülerinnen und 
Schüler vollständig möbliert und geöffnet sind und die auch schon ausgiebig genutzt werden, gibt es seit 
diesem Halbjahr eine weitere bauliche Neuheit in unserer Pausenhalle, worüber sich Schülerinnen und 



Schüler aber auch Lehrkräfte schon sehr gefreut haben: Frisch installiert wurde ein neuer Wasserspender! 
Ob still, leicht sprudelnd, stark sprudelnd oder gekühlt – das neue Gerät bietet für alle, die eine Trinkflasche 
dabei haben, eine tolle und kostenlose Möglichkeit, sich zu versorgen. Ich danke unserem Schulträger, der 
Stadt Brunsbüttel, für diese Einrichtung und ganz besonders dem Bauamt und insbesondere Frau Gasse, 
für den Anstoß dazu. Eine weitere Neuerung, die unseren Schülerinnen und Schülern zugute kommt, ist am 
01. März an den Start gegangen: Endlich haben wir wieder einen Frühstücksverkauf an der Schule! Im 
Namen aller danke ich Frau Lucht und Frau Grimm, die ehrenamtlich dieses Angebot organisieren. 
 
Auf Anregung der SV hin fand am 20.02.2023 ein Oberstufenfußballturnier in unserer Sporthalle statt. Vor 
vollen Rängen lieferten sich zahlreiche Mannschaften aus allen Oberstufenklassen spannende Spiele. Am 
Ende belegte die Mannschaft der 13c den ersten Platz, die Mannschaft der 12d den zweiten und die 
Mannschaft der 11d den dritten Platz. Meinen herzlichen Glückwunsch! Nach Meinung mehrerer Teams 
brillierte besonders Elias Adolph (12c) als hervorragender Torwart – eine tolle Leistung! Insgesamt war es 
ein tolles Turnier mit beeindruckenden Spielen. Meinen herzlichen Dank an die SV für die Organisation, an 
Frau Groß für die organisatorische Unterstützung und an Herrn Martin Müller und Herrn Vogt, die als 
Schiedsrichter einsprangen sowie an alle Spielerinnen und Spieler für faire und spannende Spiele. 
 
Neben dem Fußballturnier zeigten Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Brunsbüttel im Februar 
allerdings noch bei anderen Gelegenheiten ihre Qualitäten. Roland Molthan (10a) wurde Schulsieger beim 
jährlichen Diercke-Geographie-Wissenstest und wird unsere Schule nun bei der Landesrunde vertreten. 
Herzlichen Glückwunsch, Roland, und schon jetzt viel Erfolg! Beim jährlich stattfindenden Schulbanker-
Wettbewerb mit mehr als 2300 Teams aus Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz konnte sich 
das Team „Soldman Gachs GA“ vom Gymnasium Brunsbüttel in der Vorrunde erfolgreich behaupten und 
in die Finalrunde einziehen, die vom 13.-15.05.23 in Berlin stattfindet. Schon in den beiden Vorjahren 
konnten Teams des Gymnasiums Brunsbüttel die Finalrunde für sich entscheiden und einen Geldpreis von 
4.000 Euro für die Schule gewinnen. Wir sind gespannt, ob auch im Jubiläumsjahr des Wettbewerbs, der 
dieses Jahr zum 25. Mal stattfindet, ein Team des Gymnasiums Brunsbüttel ganz oben auf dem 
Siegertreppchen stehen wird. Im Namen der Schulgemeinschaft gratuliere ich ganz herzlich zum 
Finaleinzug und drücke die Daumen für unser Team bestehend aus Maximilian Tschapek (12d), Lukas Groß 
(12d), Oskar Sachse (12a) und Keno Lemke (12d)! Ich danke außerdem Herrn Martin Müller für die gute 
Betreuung des Teams.  
 
Ebenfalls beglückwünsche ich unsere Schülerin Finja Ehlers (6a), die bei der Finalrunde des 
Vorlesewettbewerbs, die dieses Jahr in der Buchhandlung Schopf stattfand, ganz großartig vortrug und den 
zweiten Platz erlangte. Herzlichen Glückwunsch, Finja! 
 
Am 21.02.23 traf sich das Kollegium des Gymnasiums zum ersten Schulentwicklungstag dieses Schuljahr. 
Im Fokus stand einmal mehr die Digitalität. Zum einen wurde an dem schuleigenen Digitalcurriculum 
weitergearbeitet – eine Übersicht, die am Ende verlässlich abbilden soll, in welcher Jahrgangsstufe in 
welchem Fach unsere Schülerinnen und Schüler welche digitale Kompetenz in welcher Komplexität 
erwerben. Keine einfache Aufgabe, aber eine unbedingt notwendige, wollen wir doch zuverlässig 
sicherstellen, dass Schülerinnen und Schüler, wenn sie unsere Schule verlassen, neben einem Schatz an 
Fachwissen und methodischem Können auch das nötige digitale Rüstzeug besitzen, um den Anforderungen 
des Studiums und der Berufswelt gewachsen zu sein. Aus diesem Grund war ein zweiter Akzent an diesem 
Tag die Fortbildung von Kolleginnen und Kollegen in diesem Bereich. Daneben war Herr Geisler von der 
Polizei Brunsbüttel bei uns, um die Lehrkräfte über aktuelle Entwicklungen im Schulumfeld zu unterrichten. 
Vielen Dank an Herrn Geisler! Ein weiteres besonderes Dankeschön geht an Frau Krüger und Herrn Zehm 
für die Organisation dieses Tages!   
 
Ihnen allen ein schönes Wochenende und beste Grüße  
 
 
 
Dr. Carl-Christian Raloff, OStD 


