Weihnachtsbrief Dezember 2018
Liebe Eltern,
wenn sich der diesjährige goldene Herbst endgültig verabschiedet hat und die ersten zaghaften Schneeflocken fallen, dann ist es der beste Garant dafür, dass sich eine adventliche und weihnachtliche Stimmung einstellt.
Dass schon bald Weihnachten ist, darauf gibt es auch in der Schule eindeutige Hinweise: Da ist zum Beispiel
der schön leuchtende Weihnachtsbaum in unserem Neubau, der vielfältige selbst gebastelte Klassenraumschmuck und auch das traditionelle Nikolausturnier und der Klassenlehrertag mit seinen adventlichen Veranstaltungen und Aktionen. Ein Höhepunkt war natürlich das Weihnachtskonzert, das wie immer in unserer Aula
stattgefunden hat und vom Musikkurs des Jahrganges 11 organisiert wurde.
Weihnachten bedeutet auch immer, dass das Jahr zu Ende geht und man einen Rückblick auf das vergangene Jahr werfen kann. Wir blicken als Schulgemeinschaft auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Im Frühjahr konnten wir zum Beispiel aufgrund des außerordentlichen Engagements des Fördervereins, neue Loungemöbel in
der Mensa einweihen und im Herbst wurde uns das Berufswahlsiegel verliehen, auf das wir sehr stolz sind.
Darüber hinaus haben wir insbesondere im neuen Schuljahr 2018/19 viele Projekte abgeschlossen und tolle
neue Projekte auf den Weg gebracht. Zu den abgeschlossenen Projekten gehört zum Beispiel die neue
Schulordnung, mit der von den Schülerinnen und Schülern lang ersehnten Handynutzungsordnung.
Seit den Sommerferien haben wir viel dafür getan, die Digitalisierung an der KGS voran zu treiben. Heute
kann ich Ihnen mitteilen, dass unser EDV-Raum wieder voll funktionsfähige Rechner besitzt und wir in den
nächsten Tagen in jedem Raum einen fest installierten Beamer haben werden. Außerdem stehen den Lehrkräften seit einigen Tagen zwei Laptopwagen mit je einem Klassensatz Laptops zur Verfügung, die mit einem
transportablen WLAN ausgestattet sind. Der teilweise Ausbau der Räume mit WLAN ist von der Stadt Reinfeld
für das Jahr 2019 fest eingeplant.
In unserer Schulentwicklungsgruppe zur Digitalisierung wurde ein tragfähiges Medienkonzept erarbeitet, welches auf der letzten Schulkonferenz beschlossen wurde und dem Schulträger nun vorliegt. Im Jahr 2019 planen wir mit Hilfe der Stadt daher auch die Anschaffung von je einem Tablet für jeden Klassenraum. Bei Interesse an unserem Medienkonzept schauen Sie gerne auf unserer Homepage: www.kant-schule-reinfeld.de.
Ein Besuch auf unserer Seite lohnt sich allemal.

Neben der Schulentwicklungsgruppe zur Digitalisierung arbeiten wir noch in den zwei weiteren Schulentwicklungsgruppen „Differenzierung“ und „Wohlfühlatmosphäre“. Die Differenzierungsgruppe arbeitet unter Einbindung von Schülern und Eltern daran, ein ebenso tragfähiges Konzept für die Differenzierung an der KGS zu
erstellen. Die Gruppe zur „Wohlfühlatmosphäre“ hat in den letzten Wochen als Schwerpunkt die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen für die Lehrkräfte gehabt und auch dort schon sehr erfolgreich Ideen umgesetzt.
Unsere Schulkonferenz hat in den letzten beiden Sitzungen des Jahres auch zusätzlich noch viele neue Projekte auf den Weg gebracht. Dazu gehört die Einrichtung der KGS Reinfeld als Enrichment-Verbundschule
(ein Programm zur Förderung von SchülerInnen mit besonderen Begabungen), die Einrichtung des Konzeptes
„Klasse essen“ ab dem Schuljahr 2019/20, welches ein gemeinsames gesundes Mittagessen in Jahrgang 5 in
der Mensa vorsieht, und den Beschluss über die Einführung eines Newslettersystems, welches wir innerhalb
des nächsten Jahres gerne voranbringen wollen.
Außerdem wurde beschlossen, im nächsten Frühjahr an der externen Evaluation des Landes teilzunehmen,
dem „Schulfeedback“. Hierbei erhoffen wir uns zum einen mehr über unsere Stärken zu erfahren, als auch Impulse für unsere weitere Schul- und Unterrichtsentwicklung zu erhalten. In diesem Verfahren sind auch Sie
und Ihre Kinder gefragt, ihre Meinung abzugeben. Wir werden Sie darüber entsprechend noch informieren.
Sollten Sie heute schon Interesse haben, informieren Sie sich gerne auf der Seite www.schleswig-holstein.de
unter dem Stichwort „Schulfeedback“
Als letzte gute Nachricht möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass unsere Schülervertretung sich seit diesem
Schuljahr neu aufgestellt hat und in verschiedenen Ausschüssen demokratische Prozesse voranbringt und die
Schulentwicklung hoffentlich nachhaltig beeinflussen wird. Wir freuen uns sehr über die gute neue Zusammenarbeit und hoffen, diese kommt auch zu Hause bei Ihnen an.
Auf diesem Wege möchte ich mich noch einmal für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im letzten Jahr bedanken. Es hat uns viel Freude gemacht und wir blicken gespannt auf die gemeinsamen Aufgaben zum Wohle
Ihrer Kinder im Jahr 2019.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern im Namen des Schulleitungsteams und aller Kolleginnen und Kollegen
eine wunderschöne besinnliche Weihnachtszeit, entspannte und fröhliche Momente im Kreise Ihrer Familie
und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2019.
Nach den Weihnachtsferien wird Herr Trinkler seinen Dienst wieder aufnehmen und ist dann auch wieder Ihr
erster Ansprechpartner. Daher übergebe ich mit diesem Elternbrief auch wieder den Staffelstab.
Viele weihnachtliche Grüße
Jennifer Behnke, stv. Schulleiterin

