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Ahrensburg, 01.07.2022 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Erziehungsberechtigte, 
liebe Lehrkräfte und alle an der Schule Beschäftigten. 
 
Das Schuljahr 2021/22 ist geschafft und liegt hinter uns, vor uns erstrecken sich 
sechs Wochen ohne Schulunterricht – es sind Sommerferien. 

Gerne nutze ich die Gelegenheit, um mich nochmals kurz zu melden. Mein erstes 
Jahr als Schulleiter an der SLG geht mit den Sommerferien nun auch fast zu Ende 
und ich bin dankbar, dass ich hier meiner Aufgabe nachgehen kann.  

Vieles war im vergangenen Jahr von äußeren Umständen geprägt, die auch auf un-
seren Schulalltag Auswirkungen hatten. Die Corona-Pandemie hat für ungewohnte 
Auflagen im Schulalltag gesorgt, der Krieg in der Ukraine hat vieles in Frage gestellt, 
was vor dem 24.02.2022 als selbstverständlich galt. Ich schätze die Situation so ein, 
dass wir uns diesen Herausforderungen gestellt haben und im Rahmen dessen, was 
für uns als Schule möglich ist, gut reagiert haben. Gleichzeitig endet ein turbulentes 
Jahr, in dem wir viele Aktivitäten coronabedingt verschieben mussten und eigentlich 
bestehende Strukturen nicht aufrechterhalten konnten. So fanden zu sehr ungewöhn-
lichen Zeiten Klassenfahrten und Ausflüge statt und viel Unterricht wurde verschoben 
oder entfiel. 

Neben diesen außergewöhnlichen Umständen fand auch ganz Gewöhnliches in der 
SLG statt, das ich hervorheben möchte. Erfolgreich haben die Schülerinnen und 
Schüler des Abschlussjahrgangs 2022 ihre Schullaufbahn beendet und den Förder-
schulabschluss, den ESA, MSA, die Fachhochschulreife oder das Abitur erreicht. 
Nochmals herzlichen Glückwunsch an unsere Absolventen.  

Zum Glück kehrte in diesem Schuljahr langsam wieder etwas Normalität ein. Klas-
senfahrten und Ausflüge fanden statt, es wurde in den Klassen wieder etwas gefei-
ert, die Verabschiedung fand auf der großen Bühne statt und auch die großen Sport-
feste konnten zum Schuljahresende umgesetzt werden. Vielen Dank an alle, die bei 
diesen Events geholfen haben und besonderen Dank an diejenigen, die diese Events 
organisiert haben.  

Traditionell findet die Ehrung der Sportlerinnen und Sportler und anderer Personen, 
die Besonderes für die SLG geleistet haben am letzten Schultag im Festsaal statt. Da 
aktuell eine hohe Anzahl an Coronaerkrankten festzustellen ist und eine Großveran-
staltung am letzten Tag vor den Ferien in einem geschlossenen Raum keine gute 
Idee ist, lassen wir diese in diesem Schuljahr ausfallen. Ich nutze diesen Brief, um 
mich bei den Schülerinnen und Schülern, die sich besonders für die Schule einge-
setzt haben, zu bedanken. Eine namentliche Nennung erfolgt an anderer Stelle. 

Vielen Dank für euren Einsatz für eure Mitschülerinnen und Mitschüler und für die 
SLG! 

Eine abschließende Terminankündigung: Die Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule 
wird 30! Wir feiern das mit einem Festtag am Donnerstag, den 08.09.2022. Nachmit-
tags gibt es einen „Nachmittag der offenen Tür“, bei dem wir Gäste und Freunde der 
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Schule begrüßen wollen. Notieren Sie sich den Termin gerne im Kalender, Details 
folgen nach den Ferien. 

Jetzt bleibt mir nur noch, euch und Ihnen schöne, erholsame Sommerferien zu wün-
schen. Der Unterricht des neuen Schuljahres beginnt am 15.08.2022 mit der zweiten 
Stunde um 9:00 Uhr. Über eventuelle Neuerungen oder Vorgaben für das kommende 
Schuljahr informiere ich am Ende der Ferien oder in der ersten Schulwoche nach den 
Ferien. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

        C. Hack (Schulleiter) 
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