
 

 
An die Schülerinnen und Schüler der SLG und 
deren Erziehungsberechtigte  

Ahrensburg, 25.01.2023 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern. 
Ich schreibe euch und Ihnen heute und informiere über Aktuelles zum 2. Schulhalbjahr. 

In meinem Elternbrief vor den Weihnachtsferien hatte ich angekündigt, dass es uns an der SLG 
gelungen ist, weitere Lehrkräfte zum zweiten Halbjahr dieses Schuljahres zu gewinnen. Ich bin sehr 
froh darüber, da wir zur Zeit den Unterricht mit einer angespannten personellen Situation 
organisieren. Dadurch, dass neue Lehrkräfte an die Schule kommen oder dass Kolleginnen aus der 
Elternzeit zurückkehren, kommt es nun dazu, dass der Einsatz der Lehrkräfte überplant werden muss 
und es zu Veränderungen kommt.  

Es gibt einige Klassen, bei denen es zu gravierenden Änderungen kommt, da der Lehrereinsatz in 
Kernfächern betroffen ist oder es zu Veränderungen in der Klassenleitung kommt. Diese Klassen und 
Kurse haben jeweils einen individuellen Brief von mir erhalten. Darüber hinaus gibt es aber auch 
etliche weitere Veränderungen hinsichtlich des Lehrereinsatzes. Ich habe mich entschieden, nicht 
jeder Klasse oder jedem Kurs, bei dem es zu Änderungen kommt, individuell zu schreiben, sondern 
mit diesem Brief allgemein darauf hinzuweisen. Mit personellen Wechseln verbunden ist immer auch 
eine Veränderung des Lehrereinsatzes und des Stundenplans. Das heißt, ab Mittwoch, den 1.2.23 gilt 
ein neuer Plan, aus dem alle angesprochenen Veränderungen zu entnehmen sind.  

Diesem Schreiben beigefügt ist eine Einladung zum Elternsprechnachmittag am 13.2.23. Ich bitte um 
Beachtung und Rückgabe des ausgefüllten Abschnitts an die Klassenlehrkräfte. 

Neuerungen gibt es auch im offenen Ganztag. Das Programm für das zweite Halbjahr ist ebenso als 
Anlage beigefügt. Ich freue mich, wenn die weiteren Angebote nachgefragt werden und viele 
Schülerinnen und Schüler bei diesen spannenden Projekten angemeldet werden. Kontaktieren Sie 
dazu bitte Herrn Steiner. 

Zu guter Letzt weise ich auf die nächste Anlage hin – unseren Kalender für das kommende Halbjahr. 
Dieser wird auch in Papierform am Freitag mit den Zeugnissen ausgeteilt und ist tagesaktuell im 
IServ-Kalender zu sehen. Ergänzend sende ich den Kalender in digitaler Form mit. 

Unseren Schülerinnen und Schülern des 10. und 11. Jahrgangs, die in der kommenden Woche mit 
Frau Prieß und Herrn Müller nach Marseille in Frankreich reisen, um unsere Partnerschule zu 
besuchen, wünsche ich eine gute Reise mit vielen schönen Eindrücken und Festigung von 
Freundschaften. 

Ich wünsche euch und Ihnen ein erholsames verlängertes Wochenende. Zur Erinnerung: Am 
Montag, den 30.1.23 ist ein beweglicher Ferientag und am Dienstag, den 31.1.23 bildet sich das 
Kollegium fort und die Schülerinnen und Schüler haben unterrichtsfrei. Am Mittwoch, den 1.2.23, 
beginnen wir um 7:50 Uhr nach dem neuen Stundenplan. 

Für das zweite Halbjahr wünsche ich allen Klassen und Kursen, bei denen es zu Veränderungen 
kommt, eine gute Zusammenarbeit mit den neu eingesetzten Lehrkräften und allen ein erfolgreiches 
zweites Schulhalbjahr.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
C. Hack, OStD / Schulleiter 


