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Herbstbrief 2022/23 
 

 

Flintbek, 07.10.2022 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,       

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

kurz vor Beginn der Herbstferien möchte ich die Gelegenheit nutzen, um Ihnen und 

euch einen Rückblick auf die vergangenen Wochen und einen Ausblick auf die 

Zeit nach den Herbstferien zu geben. 

 

Wir haben wirklich viel erlebt:  

Bereits in der ersten Woche gab es zwei schöne Veranstaltungen: die 

Einschulungsfeiern unserer ersten und fünften Klassen. Vielen Dank an dieser Stelle 

auch an den Förderverein, der wieder für jede unserer vier ersten Klassen eine 

Spielekiste und für alle 5.-Klässler eine Isolierflasche spendete.  
 

Auch das Sport-und Spielefest am 9. September war ein voller Erfolg. Aufgrund 

starker Regenfälle am Vortag wurde das Fest kurzerhand in die Räumlichkeiten der 

Schule verlegt. Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe bereiteten ab 8 Uhr 

morgens klassenweise für die Grundschule und die neuen 5. Klassen vielfältige und 

kreative Sport- und Spieleangebote vor. Für das leibliche Wohl sorgten neben 

unserem Schulkiosk auch die 10. Klassen. Die Schulsanitäterinnen und -sanitäter 

und unsere Paten standen helfend zur Seite. Ich bedanke mich von Herzen bei 

allen, die zum Gelingen dieses besonderen Festes beigetragen haben. 
 

Klassen- und Kennlernfahrten konnten bisher ohne coronabedingte Auflagen 

stattfinden. So sind unsere 4. Klassen nach Sylt, die 5. Klassen nach Noer und die 6a 

nach Segeberg gefahren. Unsere Flex-Klasse hat eine Klassenfahrt mit Kanus auf 

der Eider unternommen. Alle Fahrten waren ein voller Erfolg! 
 

In den letzten Wochen sind die Busse durch den Streik immer mal wieder 

ausgefallen. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihre Flexibilität und das spontane 

Organisieren von Fahrgemeinschaften. Liebe Schülerinnen und Schüler, falls ihr 

zukünftig von längeren Buswartezeiten betroffen seid, dürft auch ihr die 

Hausaufgabenbetreuung (ohne Anmeldung) nutzen, um die Zeit sinnvoll 

überbrücken zu können. 
 

Im laufenden Schuljahr konnten wir auch unser AG-Angebot im offenen Ganztag 

noch um diverse schulische AGs erweitern. Die Kursleiterinnen und -leiter sowie die 

Lehrkräfte freuen sich über alle, die Lust haben, Plattdeutsch zu lernen, Theater 

oder Fußball zu spielen, die Social Media AG, die Werkstatt, Schach oder auch 

unseren Chor kennenzulernen. Es sind noch Plätze frei! 

 

http://www.schule-am-eiderwald.de/


Am Mittwoch fand eine Feueralarmprobe in unserer Schule statt. Durch diesen 

Testlauf konnten alle Stolpersteine beseitigt werden, so dass wir für den Ernstfall gut 

vorbereitet sind. 
 

Heute werden die Herbstferien durch unseren ersten Aktionstag im Rahmen 

unseres Engagements für Nachhaltigkeit und Klimaschutz eingeläutet: der Clean-

up Day! Ausgerüstet mit Zangen und Behältern schwärmen die Kinder und 

Jugendlichen ab 9:30 Uhr zu Fuß in alle Himmelsrichtungen von Flintbek aus. Wir 

sind gespannt, wie viel Müll aufgesammelt wird. Zur Veranschaulichung werden wir 

neben dem Grundschulhof alles zu einem Müllberg auftürmen. 

 

Und nun noch ein paar anstehende Termine: 

Der Unterricht startet wieder planmäßig am 24.10.22.  
 

Unsere 9. Klassen gehen im Anschluss an die Herbstferien für zwei Wochen ins 

Praktikum.  
 

Am 31.10.22 (Reformationstag) ist schulfrei. Für die 3. bis 5. Klassen ist gemeinsam 

mit Pastorin Sommer am 1.11.22 ein Reformationsgottesdienst in der Kirche 

geplant.  
 

Am 21.11.22 findet der Elternsprechtag der Sekundarstufe von 11 bis 19 Uhr statt. 

An diesem Tag bieten unsere Abschlussklassen ein Elterncafé an und sammeln 

durch die Einnahmen Geld für ihre Abschlussfeier. 
 

Traditionell ist am 25.11.22 das Adventsbasteln für die Grundschulklassen geplant. 

An diesem Tag bereiten die Schülerinnen und Schüler der 5. bis 10. Klassen im 

Rahmen des Projekttages „Advent“ von 8 bis 13 Uhr den Adventsbasar vor. 

Außerdem wird unsere Schule wieder weihnachtlich geschmückt. Am 28.11.22 

lade ich Sie und euch alle herzlich von 16 – 18 Uhr zu unserem Adventsbasar ein. 

Der Erlös kommt auch diesmal einem guten Zweck zugute. 

 

Ich freue mich, dass wir bei den zentralen Abschluss- und Vergleichsarbeiten 

(Vera) in diesem Jahr wieder deutlich über dem Landesschnitt liegen. Das ist ein 

schöner Erfolg für unsere Schülerinnen und Schüler sowie für unsere Lehrkräfte. Und 

ich bin mir sicher, dass wir als Schulgemeinschaft auch im nächsten Jahr 

erfolgreich zeigen werden, was in uns steckt. 

 

Angesichts der neuen Rechtslage im Umgang mit der Pandemie gilt grundsätzlich 

nach der Schulinformation aus dem Ministerium: „Kinder, die akut erkrankt sind, 

gehören nicht in die Schule. Es ist eine Entscheidung der Eltern, ob und wann sie 

ihre Kinder bei einer Ärztin bzw. einem Arzt vorstellen (...). Ein „Schnupfenplan“ ist 

daneben nicht erforderlich.“  

 

Ich wünsche Ihnen und euch schöne, erholsame Herbstferien! 

Herzliche Grüße  

                  

Nicole Ploog 


