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Schulinformation Nr.5 im Schuljahr 2022/23 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

nun ist bereits das erste Quartal im Schuljahr 2022/23 fast zu Ende und die Herbstferien stehen 

unmittelbar bevor. 

Ich möchte mich noch einmal bei allen am Schulleben beteiligten Personen herzlich für die 

freundliche Aufnahmen an der Bruno bedanken. 

Auch wenn es „nur“ acht Wochen waren, so können wir doch durchaus mit etwas Stolz auf eine 

Anzahl von Aktivitäten zurückblicken: 
 

Rückblick  

- Die neuen Fünftklässlerinnen und –klässler wurden feierlich eingeschult. 

- Einführungs- bzw. Kennenlerntage in den fünften Klasse 

- In allen Klassen fanden die ersten Elternabende statt. Ich danke ganz besonders allen 

gewählten Elternvertreterinnen und –vertretern für ihre Bereitschaft und ihr Engagement. 

- Bei den Elternabenden des neunten und zehnten Jahrgangs haben Frau Fildebrandt 

und Herr Marxen über die unterschiedlichen Möglichkeiten und Wege nach dem       

Schulabschluss informiert.  

- Neue Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter wurden ausgebildet. Auch den Schulsan-

itäterinnen und –sanitätern ein herzliches Dankeschön für ihren Einsatz. 

- Die WPU Kurse Sport (Jahrgang 8 und 10) haben im Rahmen des Unterrichts eine       

Exkursion nach Jagel durchgeführt. 

- Der „Bili-Kurs“ hat das Freilichtmuseum in Molfsee besucht. 

- Im sechsten, achten und neunten Jahrgang fand die Präventionsveranstaltung der      

ärztlichen Gesellschaft für Gesundheitsförderung statt. 

- Die Schülerinnen und Schüler des neunten Jahrgangs haben ihr Berufspraktikum absol-

viert. 

- Die Schülerinnen und Schüler des neunten Jahrgangs haben ihr Thema für ihre            

Projektarbeit eingereicht. 

- Ca. 20 Schülerinnen und Schüler und auch Eltern haben das Angebot des mobilen       

Impfteams wahrgenommen, sich impfen bzw. boostern zu lassen. 

- Ca. 65 Schülerinnen und Schüler nehmen die Angebote der OGS wahr. Das vielfältige 

Angebot ist auf unserer Homepage abrufbar (Bruno-Lorenzen-Schule – Gemein-

schaftsschule der Stadt Schleswig). 

- Schülerinnen und Schüler des neunten Jahrgangs haben die Grabpflege auf                   

Annettenhöh übernommen. Dort liegt der erste Außenminister der Weimarer Republik 

Ulrich Graf von Brockdorff-Rantzau begraben. 
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- Der Lauftag fand statt. 
 

An dieser Auflistung erkennt man, dass neben dem alltäglichen Unterricht viele interessante 

und lehrreiche außerschulische Aktivitäten stattfinden, die den Schulalltag bereichern. Ich 

danke ganz herzlich allen Beteiligten für die damit verbundene geleistete Arbeit. 

Sicherlich habe ich bei der Auflistung auch noch einige Veranstaltungen, Ausflüge, … ver-

gessen, dafür entschuldige ich mich an dieser Stelle vorsorglich. 
 

Ausblick 

- In der aktuellen Woche (04.10.22 – 07.10.22) fahren alle neunten Klassen und vier 

sechste Klassen auf Klassenfahrt.  

- Alle anderen Klassen führen in dieser Woche die Vorhabenwoche I durch. 

- Der letzte Schultag vor den Herbstferien ist der 07.10.22.  

- Der erste Schultag nach den Herbstferien ist der 24.10.22. 

- Am 17.11.22 (Donnerstag) findet unser erster Schulentwicklungstag statt. An diesem 

Tag fällt für alle Klassen der Unterricht aus. 

- Am 29.11.22 findet die erste Schulkonferenz statt. Die gewählten Mitglieder erhalten 

dazu Mitte November eine Einladung mit der entsprechenden Tagesordnung.  

- Die Schülervertretung plant eine „Brunofahrt“ in das Sprunghaus in Kiel. Interessierte 

Schülerinnen und Schüler melden sich bei Herrn Schwantes oder Frau Steltner. 
 

Weitere Termine: 

- Am 22.12.22 finden die Präsentationen der Projektprüfungen statt (Jahrgang 9). Alle an-

deren Klassen haben an diesem Tag unterrichtsfrei. 

- Die beweglichen Ferientage liegen in diesem Schuljahr am 16.05. und 17.05.23 (Diens-

tag und Mittwoch vor Himmelfahrt). 

- Abschlussarbeiten:  

o 04.05.23 ESA Englisch / MSA Deutsch 

o 09.05.23 ESA Deutsch / MSA Mathematik 

o 12.05.23 ESA Mathematik / MSA Englisch 
 

Baumaßnahmen 

Auch wenn die Baumaßnahmen dem Terminplan etwas „hinterherhinken“, so sind doch Stück 

für Stück Veränderungen deutlich erkennbar.  

Wir hoffen, dass die Baumaßnahmen spätestens im Frühsommer 2023 beendet sein werden. 
 

Coronamaßnahmen 

Stand heute plant die Landesregierung weder eine Maskenpflicht noch verpflichtende Selbst-

tests nach den Herbstferien einzuführen. Sicherlich wird es aber immer von der aktuellen In-

fektionslage abhängen, ob entsprechende präventive Maßnahmen wieder eingeführt werden. 

Wir werden Sie auf unserer Schulhomepage informieren, sollte es diesbezüglich Veränderun-

gen geben. Bitte schauen Sie auch am Ende der Herbstferien auf die Homepage. 
 

Ich wünsche uns allen einen schönen Spätsommer bzw. einen tollen Herbstanfang.  

Bleibt / Bleiben Sie gesund.  

 

 


