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Schleswig, den 17.08.22

Schulinformation Nr.1 im Schuljahr 2022/23
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, ihr und Sie hattet bzw. hatten schöne und erholsame Sommerwochen. In dieser
Schulinformation werde ich Ihnen und euch einige wichtige Informationen zum beginnenden
Schuljahr geben und die Gelegenheit nutzen, mich kurz als neuer Schulleiter der
Bruno-Lorenzen-Schule vorzustellen.
Kurze Vorstellung meiner Person
Mein Name ist Eike Petersen und ich bin gespannt auf meine neuen Aufgaben als Schulleiter
an der Bruno-Lorenzen-Schule. Ich freue mich darauf, Sie und euch in den nächsten Tagen und
Wochen persönlich kennenzulernen und aus erster Hand zu erfahren, welche Stärken die
Bruno-Lorenzen-Schule hat und was sie auszeichnet. Sicherlich gibt es aber auch Bereiche, in
denen wir noch besser werden können. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Zukunft der
„Bruno“ gemeinsam positiv gestalten können.
Ich bin ausgebildete Mathematik- und Physiklehrkraft und habe in den letzten 7 Jahren die
Christian-Timm-Schule in Rendsburg geleitet.
Neue Lehrkräfte an der Bruno-Lorenzen-Schule
Neu an der Bruno-Lorenzen-Schule begrüßen wir:
- Frau Bruch
- Frau Engler
- Frau Meyran
- Herrn Lateit
- Herrn Schulze
Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start und alles Gute bei uns an der
„Bruno“.
Begrüßung der neuen fünften Klassen
Am 16.08.22 werden fünf neue fünften Klassen mit insgesamt 81 Schülerinnen und Schülern
bei uns eingeschult. Wir begrüßen euch ganz herzlich an der „Bruno“ und wünschen Euch eine
tolle Schulzeit.
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Baumaßnahmen
Unverkennbar ist, dass die Baumaßnahmen weiterhin in vollem Gange sind. Leider hat dies
natürlich auch Auswirkungen auf den Schulalltag. So stehen – wie im Elternbrief vom 30.06.22
geschrieben – zahlreiche Räume aktuell nicht zur Verfügung. So sind die Fachräume für die
Naturwissenschaften und die Räume für die äußere Differenzierung nicht zugänglich.
Von den Baumaßnahmen sind auch die Wege in die Schule betroffen. Die Klassenlehrkräfte
werden die Schülerinnen und Schüler in der ersten Unterrichtswoche über die entsprechenden
Einschränkungen informieren.
Aus Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen weiß ich, dass alle am Schulleben Beteiligten
die Einschränkungen bereits in den letzten Monaten „tapfer ertragen“ haben und die Freude auf
das Ende und das Ergebnis überwiegt.
Neue interaktive Panels in einigen Klassenräumen
In den Sommerferien wurden in 10 Klassenräume neue interaktive Panels installiert. Diese
interaktiven Tafeln unterstützen uns auf unserem Weg, das digitale Lernen weiter
voranzutreiben.
Corona
Die letzten Schuljahre waren – mal mehr, mal weniger – von Corona geprägt. Wir hoffen
sicherlich alle, dass es in diesem Schuljahr nur minimale Einschränkungen geben wird. In das
neue Schuljahr starten wir laut Ministerium mit folgenden Basisschutzmaßnahmen:
 Es gilt der Schnupfenplan, laut dem Kinder und Jugendliche mit einer Symptomatik, die
auf eine COVID-19-Erkrankung hindeutet, ihre Schule mindestens 48 Stunden nicht
besuchen sollen. Den Schnupfenplan findet man unter:
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/gesundheit-verbraucherschutz/coronavirus/Bildung-Kultur/Schulen/_documents/schnupfenplan_schulen_neu.pdf?__blob=publicationFile&v=2
 Für mit Corona infizierte Personen besteht eine Absonderungspflicht. Sogenannte
Kontaktpersonen können dagegen weiter am Schulleben teilnehmen.
 Es gilt auch weiterhin die Hygienempfehlung, wonach z. B. freiwillig jede einzelne Person
für sich entscheiden kann, eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu tragen. Im Umgang
mit vulnerablen Personen kann mit den betroffenen Lerngruppen eine
Verständigung über das Tragen einer MNB im Einzelfall als Schutzmaßnahme zur
Anwendung kommen.
 Der Lüftungsplan gilt ebenso weiter für Schulen. Als Faustformel gilt: alle 20 Minuten für
3 bis 5 Minuten lüften.
 Bis zum Beginn der Herbstferien wird das Ministerium den weiterführenden
Schulen wieder die Möglichkeit anbieten, dass Impfteams an die Schulen kommen
und dort die Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren impfen. Sobald wir genauere
Informationen dazu haben, werden wir Sie und euch darüber informieren.
Sobald es Änderungen in diesem Bereich gibt, werden wir Sie und euch über unsere
Schulhomepage und natürlich über die Klassenlehrkräfte darüber informieren.
Ich wünsche uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr.
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