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An  
die Schülerinnen und Schüler und  
die Erziehungsberechtigten der SLG 

Ahrensburg, 19.05.2022 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte. 
 
sechs Wochen vor den Sommerferien wende ich mich wieder an euch und Sie und nutze die Zeit, um 
auf einige wichtige Dinge hinzuweisen. 
Die letzten zwei Jahre war ein Großteil der Briefe des Schulleiters dem Thema Corona gewidmet. Ich 
freue mich, dass ich heute wenig dazu zu schreiben habe. Wir haben regelmäßig Meldungen, dass 
einzelne Schüler*innen oder Lehrkräfte erkrankt sind und einige Zeit in Quarantäne Zuhause verbrin-
gen müssen. Insgesamt bleibt diese Zahl aber auf einem relativ niedrigen Niveau. Weiterhin gilt, dass 
die Schüler*innen, Lehrkräfte und an der Schule bedienstete Personen Masken tragen dürfen, es 
aber nicht müssen. Es gibt auch immer noch die Möglichkeit, Tests nach Hause mitzunehmen und 
sich zweimal pro Woche selbst zu testen. Die Lehrkräfte bieten das im 14 tägigen Rhythmus an. Ins-
gesamt bin ich optimistisch, dass wir mehr und mehr in eine Zeit der „Normalität mit Corona“ kom-
men. Klassenfahrten finden statt, Sport- und Musikunterricht sind wieder reguläre möglich und wir 
leben das so wichtige Miteinander in der Schule. 
Wir werden ab der kommenden Woche eine Wanderausstellung in der SLG präsentieren: Demokra-
tie stärken - Rechtsextremismus bekämpfen. Schüler*innen werden geschult, um als Guides andere 
Schüler*innen durch die Ausstellung zu führen. Das Thema ist für uns als Schule, die seit Jahren in 
dem Netzwerk „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ aktiv ist, ein Herzensanliegen und ich 
hoffe, dass viele Schüler*innen – aber auch die interessierte Öffentlichkeit (über den Zugang und Zei-
ten informieren wir auf unserer Homepage) – diese Ausstellung wahrnimmt. 
In den sechs Wochen bis zu den Ferien sind einige Termine, die für alle von Bedeutung sind: 

• Am Mittwoch, den 25.5. ist der zweite Schulentwicklungstag. Die Schüler*innen haben kei-
nen Unterricht an diesem Tag. Es schließt sich die „Himmelfahrtsunterbrechung“ mit beweg-
lichem Ferientag am 27.5. an, so dass man von einem sehr langen Wochenende sprechen 
kann. 

• Der für den 3.6. geplante Sportabzeichentag wird verschoben. Am 3.6. findet regulärer Un-
terricht nach Plan statt. 

• Am Montag, den 13.6. und Dienstag, den 14.6. finden die mündlichen Abschlussprüfungen 
für den ESA, MSA und das Abitur statt. Die Schüler*innen, die nicht in den Abschlussjahrgän-
gen sind haben an diesen Tagen unterrichtsfrei. Es ist möglich, das nachzuschreibende Klas-
senarbeiten oder Klausuren an diesen Tagen angesetzt werden, um durch das Nachschreiben 
nicht noch mehr Unterrichtsausfall für die betroffenen Schüler*innen hervorzurufen. 

• In der KW 25 (20. – 24.5.) liegen einige Termin an: 
o Zeugniskonferenzen  
o Ausbildungsschnuppertage (AST) 
o Entlassungsfeier am Do., 23.6. 

Die letzte Schulwoche wird so gestaltet sein, dass auch in dieser ein besonderes Programm stattfin-
det: 

• Am Montag, den 27.06., finden die Summergames statt.  
• Die geplanten Schülertage von Dienstag bis Donnerstag können nicht stattfinden, da kein 

ausreichendes Angebot an Projekten zu Stande gekommen ist. Daher finden am  
o Dienstag, den 28.06. Vertiefungsunterricht mit dem Klassenlehrerteam oder ein 

Klassenausflug (jede Klasse macht in dieser Woche maximal einen Ausflug) statt. 
o Mittwoch, den 29.06. findet der Sportabzeichentag statt. 
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o Donnerstag, den 30.06. findet Vertiefungsunterricht mit dem Klassenlehrerteam o-
der ein Klassenausflug statt. 

• Am Freitag, den 01.07., findet die Zeugnisausgabe nach der 3. Stunde statt und die Sommer-
ferien beginnen. 

 
Ich wünsche uns allen, dass wir die Wochen bis zu den Sommerferien gut und gesund hinter uns brin-
gen können. Liebe Schüler*innen, jetzt ist die Zeit, in der ihr euch nochmals anstrengen solltet und 
im Schlusssprint dieses Schuljahres zeigt, was in euch steckt.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
        C. Hack (Schulleiter) 
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