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31. März 2022 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
demnächst starten wir in die Osterferien; eigentlich eine Zeit, in der wir gerne Ausflüge machen, Freunde, 
Verwandte und Familie treffen, evtl. verreisen, gemeinsam feiern und uns am Frühling erfreuen. 
In diesem Jahr wird vieles jedoch von der aktuellen Situation in der Ukraine überschattet. Auch wenn die 
Konfliktparteien Verhandlungen führen, so scheint doch ein schnelles Ende des Krieges nicht in Sicht. Gemeinsam 
mit allen weiterführenden Schulen konnten unsere Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Aktion 
„Menschenkette - ein Zeichen für den Frieden“ in Ahrensburg sichtbar Akzente setzen und haben dabei auch von 
Bürgerinnen und Bürgern viel Zuspruch erhalten. 

Die zurückliegenden Wochen waren nicht zuletzt auch durch die Pandemie für alle an Schule Beteiligten äußerst 
fordernd: Viele an Corona erkrankte Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichsten Jahrgangsstufen, 
umfangreiche Quarantäneanordnungen seitens des Gesundheitsamts sowie auch eine große Anzahl von 
Lehrkräften, die jahreszeitbedingt von Krankheit nicht verschont blieb. Drei bewegliche Ferientage brachten zwar 
kurze Verschnaufpausen, aber die Belastungen waren dennoch bei allen zu spüren.  Das Vertretungsaufkommen 
in den letzten Wochen war enorm. Mein Dank geht an alle Kolleginnen und Kollegen, die für Erkrankte spontan 
eingesprungen sind, die mit teils erheblicher Mehrarbeit unsere Schule am Laufen gehalten und oftmals sogar 
Klassen parallel betreut haben. Mein Dank geht aber auch an Sie, liebe Eltern, für Ihr Vertrauen und Ihr 
Verständnis, das Sie uns in den letzten, fordernden Wochen entgegengebracht haben, insbesondere wenn der 
Stundenplan Ihrer Kinder in einer Woche mitunter tagesaktuell angepasst werden musste.  

Im Folgenden möchte ich noch auf für das Schulgeschehen relevante Informationen hinweisen: 

Aktuelle Corona-Schulinformation 
Die aktuelle Corona-Schulinformation 009 (CSI 009), die Ihnen, liebe Eltern, und euch, liebe Schülerinnen und 
Schüler, ja bereits zugegangen ist, beinhaltet einige Änderungen für die kommende Zeit der Osterferien und 
danach. Darin heißt es u.a.: 

 „Die Tests finden nicht mehr in der Schule statt, sondern werden von allen Schülerinnen und Schülern, den 
Lehrkräften und den an Schulen tätigen Personen eigenverantwortlich zu Hause durchgeführt. Hierfür geben 
die Schulen […] die erforderlichen Tests in Packungen mit fünf Einzeltests mit. Damit soll […] schließlich auch 
ein Test am 18. April 2022, dem Ende der Osterferien, durchgeführt werden. Die Durchführung der Tests ist 
keine Voraussetzung mehr für den Zugang zur Schule so dass auch keine Erklärung über die Durchführung 
der Tests vorgelegt werden muss.“  Bitte geben Sie aber weiterhin ein eventuell positives PCR-Testergebnis 
der Schule bekannt. 

 Nach den Osterferien entfällt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Allerdings kann diese 
freiwillig getragen werden, das entscheidet dann die jeweilige Person u.U. auch situationsbedingt für sich. 
Somit kann es in einer Lerngruppe zu beiden möglichen Tragevarianten kommen. Diese individuelle 
Entscheidung gilt es dann zu respektieren.  

 Nach den Osterferien sollen alle Schülerinnen und Schüler weiterhin die Möglichkeit haben, sich freiwillig 
zweimal pro Woche zu Hause zu testen. Dafür werden entsprechende Testsets ab dem 19. April 
ausgegeben. 

 
Veränderungen im Kollegium 
Nach den Osterferien wird unsere bisherige Mittelstufenleitung Silke Hörberg mit einem Teil ihrer 
Unterrichtsverpflichtung die Aufgabe als Koordinatorin für schulfachliche und schulorganisatorische Aufgaben 
an einer neuen Schule übernehmen. Für ihre berufliche Neuorientierung wünschen wir ihr daher viel Erfolg. 
Um die Belange der Mittelstufe in Klasse 9 wird sich dann unsere Oberstufenleitung Kerstin Schmidt kümmern, 
für die Klassenstufe 8 werde ich fürs Erste die Ansprechpartnerin sein. Im Kollegium dürfen wir als neue 
Lehrkraft Doreen McKnight mit den Fächern Biologie, Chemie und Englisch begrüßen. Herzlich willkommen! 
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Sportliche Aktivitäten 
In den kommenden Wochen stehen wieder einige sportliche Aktivitäten an der Stormarnschule an: Am 17. Mai 
wird es nach langer coronabedingter Pause endlich wieder einen Lauftag geben, an dem alle Schülerinnen und 
Schüler entsprechende Laufabzeichen erwerben können. Zusätzlich möchten wir diese Aktion auch als 
Spendenlauf nutzen, um örtliche Hilfsorganisationen in ihrer Flüchtlingsarbeit in Bezug auf die Ukraine zu 
unterstützen. Nähere Informationen dazu wird es von der Sportfachschaft geben. Sportlich geht es dann am 24. 
Juni weiter mit den Bundesjugendspielen für die Klassen 5 bis 9 und für die Sportprofile. Unterstützung gibt es 
durch die restlichen Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. 

Bereits zum zehnten Mal veranstaltet die Stadt Ahrensburg das Stadtradeln - einen Wettbewerb für 
Einzelteilnehmende, Interessengruppen, Betriebe, Familien und Schulen. Zeitgleich mit vielen anderen Städten 
und Gemeinden im Kreis Stormarn findet das Radeln für ein gutes Klima im Zeitraum 21. Mai bis 10. Juni statt. 
Auch die Stormarnschule wird sich wieder mit vielen Klassen daran beteiligen, immerhin gilt es den Siegerpokal 
aus dem letzten Jahr erfolgreich zu verteidigen. Um die Sicherheit beim Radfahren zu stärken, wird es für die 
jüngeren Schülerinnen und Schülern zu Beginn dieser Aktion ein Fahrsicherheitstraining in Zusammenarbeit mit 
dem ADFC geben. 

Wettbewerbe 
In den letzten Wochen haben unsere Schülerinnen und Schüler ihr Können mit schönen Erfolgen bei einigen 
Wettbewerben umsetzen können: Erste Plätze im Wettbewerb Jugend musiziert haben sich Laurenz Brause und 
Sophie Maaß in der Kategorie Violine Solo auf Landesebene erspielt. Ebenfalls einen ersten Platz belegten Amelie 
Adiwidjaja (Violine) und ihre Klavierbegleiterin Helena Breitsprecher. In der Kategorie Duo Klavier und Blechblas-
instrument konnten Arvid Späth an der Posaune und Ella Späth (Klavier) sich ebenfalls über einen ersten Platz 
freuen. Im Rahmen einer besonderen Lernleistung hat Alexander Kranz über ein Jahr die Einflüsse von erhöhten 
Temperaturen auf die indische Stabschrecke Carausius morosus erforscht. Ziel war herauszufinden, was mit der 
Insektenwelt passiert, wenn die Temperaturen weltweit durch den Klimawandel weiter steigen. Nach einem 
ersten Platz in der Regionalrunde von Jugend forscht konnte Alexander mit seinem Projekt in der Landesrunde 
einen überzeugenden zweiten Platz belegen. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
für die eindrucksvollen Leistungen! 
 
Zum Schluss noch zwei wichtige Hinweise: Das mündliche Abitur an der Stormarnschule findet dieses Jahr in der 
Zeit vom 13. Juni bis 15. Juni statt. Da alle Lehrkräfte in den Abiturprüfungen eingebunden sind, sind diese Tage 
zwar unterrichtsfreie Tage, aber keine Ferientage im herkömmlichen Sinn.  Ihre Kinder werden somit über diese 
Tage Aufgaben zur häuslichen Bearbeitung erhalten.  In letzter Zeit erreichen uns auch immer häufiger Anträge 
von Eltern für Beurlaubungen ihrer Kinder direkt vor bzw. direkt im Anschluss an Ferien bzw. an bewegliche 
Ferientage. Gem. § 11 SchulG besteht für jede/n Schüler/in die Verpflichtung zur Teilnahme am Unterricht. Eine 
Beurlaubung ist daher nur in absolut begründeten Ausnahmefällen (z.B. Schließung des Haushalts, medizinische 
Gründe, Todesfall) möglich. Von Anträgen, die den Zweck möglicher Kosteneinsparungen bei der Urlaubsplanung 
haben, bitte ich abzusehen. Soweit die aktuellen Informationen. Weitere Informationen und Termine sowie 
Berichte rund um das Schulleben finden Sie auf unserer Homepage unter www.stormarnschule.de.  

Nun aber möchte ich Ihnen, liebe Eltern, und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, -auch im Namen des 
Schulleitungsteams- erholsame Urlaubstage und schöne Osterferien mit vielen erlebnisreichen Tagen wünschen. 
Genießen Sie die wohlverdiente Zeit und bleiben Sie in Anbetracht der aktuellen Inzidenz alle gesund! 

Herzliche Grüße 

 

Manuela von Werder 

(stellv. Schulleiterin) 

http://www.stormarnschule.de/

