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31. Januar 2019 
Hinweise zum Halbjahreswechsel 2018/19 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

ein durchaus bewegtes erstes Halbjahr mit einigen personellen Veränderungen liegt hinter 

uns und das wird auch im zweiten Halbjahr ähnlich weitergehen. Wir möchten euch und Sie 

mit diesem Brief über personelle Veränderungen und den letzten Stand zur Gestaltung der 

Außenanlagen informieren: 

 

1. Lehrerwechsel: 

Zum 1.2.19 nehmen mit Frau Klinger (Englisch, Biologie) und Frau Kern (Deutsch, Ge-

schichte, PGW) zwei neue Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst ihren Dienst bei uns auf. 

Beide Kolleginnen waren oder sind bei uns bereits mit Lehraufträgen beschäftigt und 

daher in einigen Klassen als engagierte Lehrerinnen bekannt. 

Bereits seit Dezember beschäftigen wir Herrn Digel mit einem Lehrauftrag in Sport. Er 

übernahm in erster Linie den Sportunterricht von Herrn Hencke. 

Darüber hinaus konnten wir mit Frau Krüger eine schon erfahrene junge Lehrerin mit den 

Fächern Mathematik und Physik für das Gymnasium Rahlstedt neu gewinnen. 

Mit Herrn Wolff verlieren wir jedoch auch einen sehr engagierten Kollegen, der auf eigen-

en Wunsch in den Schuldienst nach Berlin wechselt. Herr Treichel, Lehrkraft im Vorberei-

tungsdienst, wird seinen Ausbildungsabschnitt am Gymnasium Rahlstedt mit dem 

31.01.19 beenden. 

Aus diesen personellen Veränderungen ergeben sich einige Wechsel bei den Fachlehr-

kräften in folgenden Klassen: 5c, 6e, 6f, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8d, 9a, 9b, 10b und 10c. 

Darüber hinaus mussten wir auch im Wahlbereich der Mittelstufe einige Veränderungen 

vornehmen. Die konkreten Wechsel werden euch / Ihnen heute über die Klassenleitungen 

mitgeteilt. Auch der Stundenplan hat sich dadurch in einigen Klassen verändert. 

 

2. Außenanlagen: Alle von uns, die sich das Gymnasium Rahlstedt ohne Baustellen kaum 

noch vorstellen können, müssen sich langsam damit arrangieren, dass dieser Zustand bald 

ein Ende finden wird. Wir sind wirklich sehr zuversichtlich, dass die beiden mit der Fertig-

stellung der Außenanlagen betrauten Firmen dieses nun planmäßig erledigen. Konkret 

bedeutet dies, dass die Erd- und Pflasterarbeiten bis zum Beginn des neuen Schuljahres 

abgeschlossen sein werden. Lediglich die Pflanzung der Bäume ist noch für den Herbst 

2019 geplant. Die Fertigstellung des Gebäudes und des Geländes möchten wir natürlich 

mit der gesamten Schulgemeinschaft gebührend feiern. Dieses Schulfest ist – immer 

vorausgesetzt, die Außenanlagen sind dann tatsächlich fertig – für den September 2019 

geplant. Nähere Informationen dazu folgen … 
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3. Zeugnisse: Nur zur Erinnerung wollen wir auf das Verfahren bei der Ausgabe der Zeug-

nisse hinweisen. Ihr Kind erhält heute über die Klassenleitungen eine „Kopie“ des Zeug-

nisses zum Halbjahr. Diese Kopie ist mit dem Dienstsiegel versehen, aber noch nicht 

unterschrieben. Sie bestätigen bitte die Kenntnisnahme und geben Ihrem Kind das Blatt 

zu Montag, den 04.02.19 wieder mit in die Schule. Die Klassenleitungen geben nach 

Erhalt der unterschriebenen Kopien die Originale (dann mit Dienstsiegel und Unterschrift) 

an die Kinder aus. 

 

Wir wünschen euch und Ihnen eine erholsame Halbjahrespause und dann einen guten Start 

zum zweiten Halbjahr. 

 

Mit besten Grüßen 

 

 

Florian Frankenfeld  Philip Roeckner 

   

 


