
          
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sterup, d. 17.06.2015 
 
Liebe Eltern, 
 
mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 ergeben sich für unsere Schule einige erfreuliche aber 
auch einige unerwartete Entwicklungen. 
 
Zunächst wird es uns gelingen, zwei Kolleginnen, die im laufenden Schuljahr bei uns als Vertre-
tungslehrkräfte tätig waren, weiter beschäftigen zu dürfen: Frau Köhn und Frau Duchrow kön-
nen bleiben und ihre Arbeit für die Kinder fortsetzen. Eine weitere junge Kollegin kommt mit 
den Fächern Englisch und Sport in unsere Schule. 
 
Die bisherigen Schulsozialarbeiter für die Schulen des Amtes Geltinger Bucht Annete Ebsen 
und Matthias Pose haben als neue Aufgabe die Leitung und den Aufbau des Familienzentrums 
Eggebek übernommen. Mit den Osterferien wechselten sie in diese Tätigkeit. Den Kindern und 
uns werden sie fehlen! Es ist gelungen, für die Tätigkeit zwei Menschen zu gewinnen, die be-
reits Erfahrung in Schulsozialarbeit aus anderen Schulen des Kreises mitbringen. Frau Anja 
Lindner und Herr Thomas Hinrichsen arbeiten weiter als neues Team mit ganzen Klassen und 
sind bereits erfolgreich gestartet.  
 
Für mich persönlich gibt es ebenfalls eine Änderung, die auch unsere Schule betrifft. Mit 
Wirkung zum 01.08.2015 überträgt mir das Land Schleswig-Holstein die Leitung der Gemein-
schaftsschule in Süderbrarup. Hintergrund ist Pflicht des Landes, seine Beamten amtsange-
messen zu beschäftigen. Zu meinem Amt gehört eine bestimmte Schülerzahl, die in Süderbra-
rup gegeben ist. 
Die Leitung der Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht ist zum 01.08.2015 neu ausgeschrieben. 
Es wird einen Schulleiterwahlausschuss geben, in dem Vertreter der Eltern, der Lehrkräfte 
und des Schulträgers aus mehreren geeigneten Kandidaten einen neuen Schulleiter oder eine 
Schulleiterin wählen können. Ich bin überzeugt, dass eine gute Wahl möglich sein wird. 
Bis zur vermutlichen Neubesetzung zum 01.02.2016 wird Frau Clausen-Sievers mit dem be-
währten Schulleitungsteam die Schule auf gutem Kurs halten. 
 
Auf diesem Weg möchte ich mich bei Ihnen, liebe Eltern für das entgegengebrachte Vertrau-
en, die rege Unterstützung und viele gute konstruktive Gespräche bedanken. Unsere Schule 
und ihr ausgesprochen gutes menschliches Klima verlasse ich mit einiger Wehmut aber auch 
mit dem Vertrauen auf eine gute Zukunft.   
Ich wünsche Ihnen und uns allen einen erfolgreichen und gesunden Start in das neue Schuljahr. 
 
Beste Grüße 
Ihr 

 
 
Rolf Lausen 
Schulleiter 


