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34. Schulbrief                                                                       Ahrensburg, 11. Juni 2021 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

es sind noch ein paar Wochen, bis ich aus dem Schuldienst in Schleswig-Holstein 
offiziell in den Ruhestand gehen werde. Mein Nachfolger ist bestimmt. Der neue 
Schulleiter heißt Christian Hack und ist in Ahrensburg wohnhaft. Zuvor hatte er die 
Schulleitung der Hahnheide-Schule in Trittau inne. Er wird die Leitung der Selma-
Lagerlöf-Gemeinschaftsschule ab 1.08.2021 übernehmen. Ich wünsche Herrn Hack 
und der Schule alles Gute, weitere positive Entwicklungen und ein konstruktives 
Miteinander. Wir sind eine Gemeinschaftsschule, in der jeder seine Chance erhält. 
Dieses Motto ist die Richtschnur allen Handelns.   

Ich selbst bedanke mich bei allen Gruppen der Schulgemeinschaft. Auch wenn die 
letzten Monate Corona-bedingt für alle recht anstrengend und herausfordernd ge-
wesen sind, konnten wir gemeinsam der Pandemie trotzen und den Schulbetrieb in 
Gang halten. Wir hatten nur vereinzelt Infektionen, die wir dem Gesundheitsamt 
melden mussten. Selbst wenn die Auswirkungen der Pandemie die Schulen noch 
immens beschäftigen werden, können wir auf der Grundlage der gemeinsamen 
Erfahrungen dennoch zuversichtlich das kommende Schuljahr angehen. Für dieses 
gilt, die oder den Einzelnen nicht aus dem Blick zu verlieren. Dass Kinder und 
Jugendliche eine aktive Schule brauchen, steht dabei außer Frage.  

Ich möchte mich im Namen der Schulgemeinschaft ganz herzlich bei unserer 
Sekretärin, Frau Anke Koch, bedanken, die mit dem Monat Juni eine neue Stelle bei 
der Stadt Ahrensburg antritt. Frau Koch hat über zehn Jahre lang die Geschicke im 
Sekretariat mitverantwortet, wo sie mit viel Engagement und Einsatz zur Stelle war. 
Sie ist uns allen durch ihre Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Kompetenz eine 
große Stütze gewesen, die wir sehr vermissen werden.  

Unser neuer Hausmeister, Herr Michael Middelhoff, wird nach seiner Probezeit 
unsere Schule zum Ende des Monats wieder verlassen. Wir wünschen ihm für seine 
weitere Zukunft alles Gute. 

Gestern konnten wir 95 Schülerinnen und Schülern ihre Abschlusszeugnisse in drei 
schönen aufeinanderfolgenden Feierstunden überreichen. Das Motto der Feier 
lautete: Molto bene, trotz Quarantäne. Diese Haltung, die in dem gewählten Motto 
steckt, spricht für unsere Schülerschaft. Wir sind stolz auf unsere Absolventinnen und 
Absolventen, die mit Zuversicht, Ausdauer und einer hohen Leistungsbereitschaft in 
diesen schwierigen Zeiten ihre Prüfungen gemacht haben. Alle halten einen 
Abschluss in ihren Händen. Das ist prima! 

Der letzte Schultag, der 18. Juni 2021, schließt nach der 3. Stunde. In der zweiten 
Stunde werden sich die vier zukünftigen Pensionäre, Frau Mayer-Jendrek, Herr 
Espig, Herr Strunk und ich, von den Schülerinnen und Schülern im Theatersaal 
verabschieden.  
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Zu guter Letzt möchte ich noch einmal den Zusammenhalt der Schule beschwören. 
Es ist sehr wichtig, dass alle Beteiligten am Schulleben ihren Beitrag leisten, damit 
nicht nur der Schulbetrieb funktioniert, sondern die Zusammenarbeit auch mit Freude 
und Interesse erlebt wird. Initiative, Identifikation und inklusives Handeln braucht jede 
Gemeinschaftsschule, wenn sie gut sein will. Für die nächsten Jahre wünsche ich der 
Schule also weiterhin einen guten Zusammenhalt. Glück auf! 

Ich darf Ihnen und euch erholsame Sommerferien wünschen. Es ist sehr zu hoffen, 
dass nach den Ferien der Schulbetrieb wieder in normalen Bahnen abläuft. Ich bin 
da ganz optimistisch! 

Mit den besten Wünschen für die weitere Zukunft 

Ihr 

 

Dr. Jakobi 
Schulleiter 

  

 

 

    

 

     


