
 

 

 

 

 

            16. Dezember 2014 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Der Jahreswechsel 2014/2015 und Weihnachten stehen vor der Tür. Sie werden viele Weihnachts-

grüße bekommen und wohl selbst einige versenden. 

Wir hier im Haus sind voll in der Weihnachtsstimmung durch den Weihnachtsmarkt, der von den 

Stedörpern und uns organisiert zum zweiten Mal in der Heinrich-Andresen-Schule stattfand. Aus 

meiner Sicht waren die zwei Tage ein schöner Erfolg. Einen Herzlichen Dank an alle, die bei der Vor-

bereitung und Organisation mitgeholfen haben! 

Man kann hieran sehr gut erkennen, wie sich unsere Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Al-

tersstufen in eine funktionierende Gemeinschaft einbringen können. Schule und Verein haben sehr 

gut zusammengearbeitet. Diese Idee möchten wir gern ausbauen und uns an dem Aufbau einer Bil-

dungslandschaft im Amt Geltinger Bucht beteiligen. Wie Sie vielleicht aus der Presse erfahren haben, 

gab es bereits erste Veranstaltungen dazu. 

Auch wenn es um Berufsorientierung geht arbeiten wir mit Partnern aus der Region zusammen. Es 

haben Praktika für die Jahrgänge 7, 8 und 9 stattgefunden. An dieser Stelle ein Dank an alle, die 

Praktikumsstellen bereitgestellt haben, oder bei der Vermittlung behilflich waren. 

Die überdurchschnittlichen Abschlüsse des letzten Schuljahres und die Tatsache, dass praktisch kein 

Schüler unsere Schule ohne sinnvollen Anschluss verlassen hat, zeigt, dass unsere Zusammenarbeit 

gute Früchte trägt. 

Eine Schulleitungskollegin aus einer Flensburger Schule war in den letzten Tagen hier, um mit Lehrer-

praktikanten zu arbeiten. Ich hatte sie eine geraume Weile nicht gesehen. Sie sagte zu mir: „Du hast 

hier ja eine wirklich nette Schule gefunden.“  Das empfinde ich als Kompliment an unsere Schulge-

meinschaft  - Schüler, Eltern und Lehrer und möchte dies gern an Sie weitergeben. 

Danke für die Zusammenarbeit, Unterstützung und hilfreiche Kritik im Jahr 2014! 

Lassen Sie uns auch im kommenden Jahr weiter gemeinsam an der Zukunft für unsere Kinder bauen. 

Eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch in das Jahr 2015 

wünscht Ihnen im Namen des Teams der Heinrich-Andresen-Schule 

Rolf Lausen  


