GYMNASIUM AM MÜHLENBERG
Gymnasium der Stadt Bad Schwartau

Bad Schwartau, im März 2016

Liebe Eltern, liebe Freundinnen & Freunde des Gymnasiums am Mühlenberg,
zu Ostern 2016 gibt es vom Gymnasium am Mühlenberg – Europaschule – wieder einen
Elternbrief, um Sie über die Neuerungen im laufenden Schuljahr zu informieren. Neben personellen Veränderungen sind die letzten Monate auch dadurch gekennzeichnet gewesen,
dass viele Projekte abgeschlossen und neue Vorhaben in Angriff genommen werden konnten.
Mitten in diese umtriebige Zeit fallen auch politische Diskussionen um den weiteren Bestand der beiden Schwartauer Gymnasien. Dieser Umstand hat die Kolleginnen und Kollegen am GaM zu noch größeren Anstrengungen beflügelt. So haben die Informationsveranstaltung für die Eltern zukünftiger Sextanerinnen und Sextaner sowie der Schnuppernachmittag für zukünftige Schülerinnen und Schüler am 17. und 18. Februar 2016 außergewöhnliche Resonanz gefunden, die sich auch in den Anmeldezahlen widerspiegelt: Mit 107 neuen Schülerinnen und Schülern in vier fünften Klassen wird das Gymnasium am Mühlenberg
im September 2016 ins neue Schuljahr starten – wir freuen uns sehr über diesen Vertrauensbeweis und verstehen die nahezu gleiche Verteilung auf beide Schwartauer Gymnasien
als ein ausdrückliches Votum für den Fortbestand der beiden Schulen.
Seit Schuljahresbeginn im August 2015 ist schon einige Zeit vergangen, dennoch möchte
ich es nicht versäumen, an dieser Stelle die neu hinzugekommenen Kolleginnen und Kollegen willkommen zu heißen und denen, die weitergezogen sind, noch einmal alles Gute zu
wünschen:
Herr Bartolf hat das GaM nach 12 Jahren in Richtung Ostsee-Gymnasium Timmendorfer
Strand verlassen und nimmt dort seit August 2015 seine Aufgabe als Schulleiter war. Zum
gleichen Zeitpunkt habe ich meinen Dienst am GaM als stellvertretende Schulleiterin angetreten. Da ich von Beginn an den Schulleiter vertreten habe, unterrichte ich im Moment nur
eine Lerngruppe im Fach Deutsch und freue mich auf mehr, dann auch in Englisch.
Aus Bargteheide ist Herr Grell zu uns gekommen. Er vertritt die Fächer Englisch und Geografie. Herr Hoffman-von Bredow hat von einer Eutiner Schule ans GaM gewechselt und
unterrichtet in den Fächern Mathematik und Physik. Beide Kollegen bringen sehr zur Freude der Schulgemeinschaft noch viele andere Fähigkeiten mit, so kümmert sich Herr Grell
um die Medienangelegenheiten der Schule und Herr Hoffmann-von Bredow führt die stark
nachgefragte Robotik-AG fort. Zum Halbjahreswechsel hat uns Herr Sommer mit einer humorvollen Abschiedsrede seinen Einstieg in den wohl verdienten Ruhestand noch ein bisschen schwerer gemacht, mit ihm sind auch Frau Schenk, die ihre Ausbildung in Kiel fortsetzt, und Herr Haupt, der jetzt im Hamburger Schuldienst tätig ist, gegangen. Schon im
November ist Frau Sohn aus Lübeck zu uns gestoßen, zunächst, um dem GaM bei einem
Engpass im Fach Kunst auszuhelfen. Seit Februar ist sie nun mit voller Stelle am GaM tätig
und vertritt neben Kunst auch das Fach Geschichte. Wir freuen uns sehr über einen weiteren kreativen Geist im Kollegium. Auch beim Lehrkräftenachwuchs ist die Schule wieder

bedacht worden. Seit Februar 2016 verstärken uns Frau Wodi mit Englisch und Geschichte
und Herr Ratzlaff mit Mathematik und Physik. Beide sind mit viel Engagement in ihren Unterricht gestartet und werden von Frau Becker und Frau Glasenapp sowie Frau Garken und
Herrn Hoffmann-von Bredow als Mentorinnen bzw. als Mentor in ihrer Ausbildung über die
nächsten eineinhalb Jahre begleitet.
Sicher ist vielen noch der Sponsorenlauf aus dem September 2015 in bester Erinnerung
geblieben, insbesondere auch deswegen, weil der gemeinsam erlaufene Erlös jetzt für die
Umsetzung des Medienkonzeptes eingesetzt werden soll. Geplant ist die Ausstattung von
Klassenräumen mit Dokumentenkameras und Beamern. Außerdem soll eine schnellere und
leistungsfähigere Internetverbindung für die Schule zur Verfügung gestellt werden. Die Gespräche mit der Stadt als der Schulträgerin sind so gut wie abgeschlossen, sodass der
Auftrag hoffentlich noch im laufenden Halbjahr vergeben werden kann.
Die guten Erfahrungen aus dieser Veranstaltung haben dazu geführt, dass die Planungen
für ein weiteres Großprojekt schon jetzt auf Hochtouren laufen: Am 17./18. September 2016
wird der Lauf ins Leben auf dem Gelände des Sportplatzes am GaM stattfinden. Mitglieder
der Schulgemeinschaft beteiligen sich unter der erfahrenen Anleitung der schleswig-holsteinischen Krebsgesellschaft e. V. an der Organisation der 22-stündigen Benefizveranstaltung, deren Erlös für den Ausbau des Beratungs- und Unterstützungsangebotes für Krebspatienten und ihre Angehörigen eingesetzt wird. Unter http://www.laufinsleben.de/de/anmeldungbs2016.htm können sich schon heute Teilnehmerinnen und Teilnehmer anmelden.
Auch wenn das Kollegium am GaM genau wie Eltern und Schülerschaft inzwischen viel Erfahrung damit hat, ohne Schulleiter auszukommen, soll dieser Zustand möglichst bald ein
Ende haben. Im Februar 2016 war die Stelle der Schulleiterin/des Schulleiters am Gymnasium am Mühlenberg ausgeschrieben und das Auswahlverfahren läuft derzeit. Für den Beginn des Schuljahres im September 2016 darf die Schulgemeinschaft also darauf hoffen,
dass diese Position wieder besetzt sein wird.
Für die bevorstehenden Osterferien wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern eine erholsame
Zeit und verbleibe mit freundlichen Grüßen von Ihrem Gymnasium am Mühlenberg –
Amira Yassine StD’
- Stellvertretende Schulleiterin -

