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POSITIV GETESTETE PERSONEN – KLAAR-

STRAND AUF SYLT - CO2-MESSGERÄTE – 

BETRIEBSPRAKTIKUM JG. 9 - WEIH-

NACHTSFERIEN 

 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 

 
ganz offensichtlich zeigen die allgemeinen 
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-
Pandemie Wirkung. In den letzten zwei Wo-
chen ist die Zahl der in unserer Schule auf-
getretenen Fälle positiver Testungen zu-
rückgegangen. Seither gab es nur einen Fall 
in der S 3 am EM, der aber aufgrund bereits 
längerer Abwesenheit der getesteten Per-
son keine Auswirkungen auf das Schulge-
schehen hatte. 
 
Das gemeinsam mit dem HLG geführte 
Schullandheim Klaarstrand auf Sylt stellt für 
unsere Schülerinnen und Schüler einen 
ganz besonderen Ort dar. Für die Klassen-
fahrten in der Klassenstufen 6 sowie in der 
elften Jahrgangsstufe bietet es einen Ort für 
unvergessliche Erlebnisse, Begegnungen 
und Erfahrungen. Auch wir Lehrkräfte sowie 
die Elternräte beider Schulen wissen unser 
Kleinod auf Sylt für Workshops und Tagun-
gen zu schätzen. 

 
In den letzten Jahren konnte der Verein mit 
Eigenmitteln das Haupthaus zu einer fri-
schen, modernen Begegnungsstätte umge-
stalten. Dafür haben wir viel Zustimmung 
von allen Seiten bekommen. Leider haben 
die Mittel nicht mehr für das Nebenhaus ge-
reicht, und so sind die Zimmer dort noch so, 

wie viele sie vielleicht aus eigenen Schulzei-
ten kennen. Deswegen soll in 2021 nun ei-
niges an Verbesserungsmaßnahmen in An-
griff genommen werden.  
Da das Haus Klaarstrand als gemeinnütziger 
Verein keine Überschüsse erzielt, mit denen 
größere Maßnahmen finanziert werden 
können, werden wir unsere Ziele nicht aus 
eigener Kraft erreichen können. Wir bitten 
deshalb um Hilfe. Auf der Plattform „better-
place“ haben wir eine Fundraising-Kam-
pagne gestartet: 
 www.betterplace.org/p87665. 
Mit vielseitiger Unterstützung können wir 
dafür sorgen, dass das Haus Klaarstrand 
auch in Zukunft für Kinder und Schulge-
meinschaft eine rundum einladende und 
moderne Unterkunft ist.  Jeder, der bei der 
Maßnahme dabei ist, erhält im Februar 
2021 eine Spendenbescheinigung. 
 
Wir freuen uns, dass bereits viele Schülerin-
nen des Jg. 9 einen Platz für ihr Betriebs-
praktikum vom 18.1. bis zum 5.1.21 gefun-
den haben. Nicht jeder findet seinen 
Wunschberuf; aber das Praktikum dient vor 
allem der Erkundung der Arbeitswelt und 
nicht der Berufswahl. Dieser Termin im Ja-
nuar ist schulorganisatorisch der einzig 
mögliche Termin einer Erkundung der Be-
rufswelt für diesen Jahrgang; die BSB för-
dert intensiv die Ermöglichung der Betriebs-
praktika. Um SchülerInnen ohne Platz noch 
einmal Unterstützung bei der Suche anzu-
bieten, gestaltet unsere Koordinatorin für 
Berufsorientierung, Frau Rosenkranz, am 
Do., 10.12., um 15 Uhr einen letzten Work-
shop zur Praktikumssuche. Der Workshop 
findet nur für angemeldete SchülerInnen 
statt; Anmeldungen müssen bis Mi., 9.12. 
um 16 Uhr bei Frau Rosenkranz im Chat in 
itslearning eingegangen sein. 
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In dieser Woche wurden die neuen CO2-
Messgeräte geliefert (hier die Ausgabe an 
den Lüftungsdienst der 6c, Greta und 
Theda). Frau Ley wird für die Umwelt-AG 
alle Geräte etikettieren und inventarisieren 
und dann zusammen mit unserem Haus-
meister die CO2-Ampeln Schritt für Schritt 
in den Klassen bzw. an die Lüftungsdienste 
verteilen. Dann können die Lüftungsdienste 
ihre Aufgabe in allen Räumen noch präziser 
versehen. 

 
 
Am Freitag, 18.12., findet traditionell nur in 
den ersten drei Stunden Fachunterricht 
nach Plan statt; in der 4. und 5. Stunde ist 
für alle Jahrgänge Klassen- bzw. Tutanden-
stunde mit einem adventlichen Ausklang. 
Daher entfällt an diesem Tag die zeitver-
setzte Mittagspause der 5. Klassen. Sollte 
Ihr Kind noch an 12.15 Uhr zum Mittages-
sen gehen, teilen Sie dies bitte unserem Ca-
terer mit; ansonsten melden Sie Ihre Kinder 
bitte zum letzten Schultag vor den Weih-
nachtsferien vom Mittagessen ab, so dass 
keine Speisen umsonst gekocht werden. 
 

Viele Grüße,  
Arne Wolter 

 
 


