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Liebe Eltern,
das Jahr neigt sich dem Ende zu und leider
verabschiedet sich auch der Dezember so
grau und regnerisch, wie die Monate zuvor.
Umso schöner, dass durch den großen Adventskranz im Treppenhaus, den Frau Petersen-Bukop auch in diesem Jahr wieder aufgestellt hat, und durch die brennenden Laternen vor der Schule, die jeden Morgen von
Frau Dlubatz entzündet werden, ein wenig
Licht und weihnachtliche Stimmung in die
Schule gebracht werden.
Vor mir liegt eine VIP-Karte für die Weihnachtsfeier, die auch in diesem Jahr der 6.
Jahrgang für die Schule ausrichtet. Die Aula
ist bereits weihnachtlich geschmückt und aus
dem Musikraum dringen leise Weihnachtslieder in mein Büro. Ich freue mich schon
darauf, das Jahr mit dieser Feier stimmungsvoll ausklingen zu lassen und danke dem 6.
Jahrgang sehr für Vorbereitung dieses
Abends.
Im November haben sich die Kolleginnen und
Kollegen und einige Schülerinnen und Schüler
und Eltern im Rahmen von zwei Schulentwicklungstagen auf den Weg gemacht, unseren Ganztag neu zu denken und umzugestalten.
Am ersten SE-Tag haben wir uns zunächst
darüber verständigt, welche Ziele und Werte
wir mit dem gebundenen Ganztag erreichen
möchten. Die Überlegungen dazu werden in

ein Leitbild einfließen, welches dann im
kommenden Halbjahr in den Gremien beraten und in der Schulkonferenz abgestimmt
werden wird.
In einem ersten Schritt haben wir zu den
Bereichen AGs, Mittagessen, Raumkonzepte
und Unterricht an diesem Tag Visionen entwickelt, wie wir uns den Ganztag an der FNS
in Zukunft wünschen würden.
Am zweiten SE-Tag haben wir dann versucht,
die Visionen des ersten Tages zu konkretisieren und lang-, mittel- und kurzfristige Handlungsschritte zu planen.
Die beiden Tage waren sehr erfolgreich und
es sind spannende Zukunftsideen entwickelt
worden. Einige Ideen sind relativ schnell
umzusetzen, andere Ideen bedürfen noch
weiterer Überlegungen hinsichtlich der Umsetzbarkeit und möglicher Auswirkungen auf
die Schule. Manche Ideen stehen in Widerspruch zu anderen Ideen und auch hier werden wir die jeweiligen Alternativen gegeneinander abwägen müssen, um diese dann zur
Abstimmung stellen zu können.
Diese inhaltliche Weiterarbeit wird dazu in
unterschiedlichen Arbeitskreisen erfolgen,
und ich möchte Sie herzlich einladen, sich an
der Arbeit dieser Arbeitskreise zu beteiligen.
Anfang Dezember haben sich Schülerinnen
und Schüler aus dem SV-Arbeitskreis zu einem Workshop in der Schule zusammengefunden, um an zwei Tagen an bereits laufenden Projekten weiterzuarbeiten und neue
Ideen zu sammeln. Neben einer grundsätzlichen Auseinandersetzung mit Zielsetzungen,
Arbeitsverteilung innerhalb von Gruppen und
Planung von Projekten haben die Gruppen
auch an unterschiedlichen sich bereits in der
Planung befindlichen Projekten gearbeitet.
Um Spenden für die Ausstattung des Bauwagens auf dem Schulhof zu sammeln wurden
nun an zwei Stellen in der Schule „Pfandmülltonnen“ aufgestellt, in die die Schülerinnen

und Schüler ihre Pfandflaschen einwerfen
können und damit das Pfand zu spenden.
Außerdem wurde ein weihnachtlicher Filmabend geplant, es wurden Arbeitsmaterialien
für das Projekt „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“ hergestellt und die Idee
eines SV-Ladens für Schülerinnen und Schüler
weiterverfolgt. Ein Tischkicker-Turnier aller
Beteiligten rundete die Veranstaltung ab. Das
Interesse und die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler der SV, sich für große und
kleine Veränderungen an der FNS zu engagieren, war wirklich eine Freude. Für die professionelle und liebevolle Vorbereitung des
Workshops durch die Vertrauenslehrkräfte
Frau Rauchfuß und Herrn Oltmanns und
durch unsere Schulsozialarbeiterin Frau Ringkewitz bedanke ich mich sehr.
Beim Seminar „Fit für Mitbestimmung“ auf
dem Scheersberg engagierten sich fünf Schülerinnen und Schüler der SV zum Thema
Mitbestimmung an Schule. Zusammen mit
Teilnehmern anderer Schulen aus Flensburg
beschäftigten sie sich mit ihren Möglichkeiten der Mitbestimmung im Schulalltag. Neben der Arbeit an konkreten Projekten für die
jeweiligen Schulen erhielten die Schülerinnen
und Schüler Einblicke in rechtliche Fragestellungen, Grundlagen der Projektplanung und
verschiedene Präsentationstechniken, die sie
für die weitere Arbeit in der SV nutzen können.
Im Rahmen der Aktion „Lesen für Unicef“
haben Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen am Mittwoch in der vergangenen Woche
an verschiedenen Plätzen in der Schule reihum aus ihren Lieblingsbüchern vorgelesen.
Zufällig vorbeikommende Zuhörer konnten
sich niederlassen und den verschiedenen
Geschichten lauschen. Es war ein wunderschönes Bild, Schülerinnen und Schüler auf
Kissen im Halbkreis um einen Vorleser sitzen
zu sehen, um eingewickelt in gemütliche

Decken einer Geschichte zuzuhören. Eine
großartige Aktion, vielen Dank dafür.
In den letzten Wochen haben eine Reihe von
Baumaßnahmen an der Schule unseren Alltag
ein wenig durcheinander gebracht. So wird
unsere Auffahrt auf den oberen Schulhof
vollkommen neu gepflastert, weil der alte
Weg in einem so schlechten Zustand war,
dass er eine Hürde für Rollstuhlfahrer darstellte. Nach einigen Verzögerungen nähern
sich die Bauarbeiten, die bereits kurz nach
den Herbstferien abgeschlossen sein sollten,
jetzt allmählich dem Ende.
Im Haus I wurden sämtliche Unterrichtsräume renoviert. Nachdem die Malerarbeiten
schnell und termingerecht beendet waren,
mussten wir leider länger auf die Lieferung
der neuen Bodenbeläge warten, so dass wir
die Klassen länger in Ausweichräumen unterbringen mussten als wir geplant hatten. Aber
nun sollen in der kommenden Woche die
letzten Arbeiten abgeschlossen sein, so dass
die Schülerinnen und Schüler im kommenden
Jahr in frisch renovierte Klassenräume einziehen können.
Am 08. Februar 2018 findet der jährliche
Informationsabend für die Schülerinnen und
Schüler der 4. Klassen der Grundschulen
statt. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns
auch in diesem Jahr zu diesem Termin zahlreich unterstützen würden, indem Sie sich
als Gesprächspartner/innen für interessierte
Eltern aus den Grundschulen zur Verfügung
stellen können. Wenn Sie uns helfen möchten, so melden Sie sich in der Schule oder
sprechen Ihre Elternvertreter/innen an.
Ich wünsche Ihnen allen nun ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein glückliches neues
Jahr.

