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Liebe Eltern, 
 
das neue Jahr ist bereits in vollem Gange. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen einige Informationen zukommen zu lassen. 
 

Dieses Jahr wird in die Geschichte der Hans-Brüggemann-Schule eingehen: bei der Abschlussfeier im Juli werden wir  das erste 
Mal unseren Schülern und Schülerinnen das Abiturzeugnis überreichen dürfen. Damit hat sich die  HBS komplett aufgestellt: 
wir sind die Schule in der Region, die unter einem Dach alle Schulabschlüsse anbietet und abnimmt. Dieser Prozess wurde 2008 
mit der Einführung der Gemeinschaftsschule und 2014 mit der Einführung der gymnasialen Oberstufe eingeleitet. Für einige 
unserer Schüler und Schülerinnen bedeutet das, dass diejenigen, die 2008 als erster Jahrgang in die Gemeinschaftsschule ein-
geschult wurden, in diesem Jahr mit dem Abitur verabschiedet werden. Und darauf sind wir wirklich stolz. 
 

Wir als Kollegium der HBS möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich bei den politischen Vertretern und Vertreterinnen des 
Schulverbandes Bordesholm für ihr Engagement für den Schulstandort Bordesholm bedanken. Sie hatten den Mut, Verantwor-
tung für die Bildung in Bordesholm und Umgebung zu übernehmen und damit in die Zukunft zu investieren. Vielen Dank dafür ! 
 
Zur Situation in der Schulleitung 
 

Unser Schulleiter Herr Salman ist seit Ende Mai bis auf weiteres krankgeschrieben. Nach einer Übergangszeit sind seit den 
Sommerferien die Aufgabenfelder in der Schulleitung vorübergehend neu zugeordnet worden: 
 

Herr Thomsen  :  Vertritt als Stellvertreter Herrn Salman in allen seinen Geschäften. Zusätzlich ist er für die Erstellung des 
Stundenplans zuständig. 

Herr Delfs  :  Als Unterstufenleiter ist er weiterhin für den Bereich Klassenstufe 5 – 7 zuständig. Außerdem übernimmt 
Herr Delfs - bis auf die Stundenplanerstellung ( s.o.) - alle Aufgabenfelder eines stellv. Schulleiters. 

Frau Risske  :  Mittelstufenleiterin ( Klassenstufe 8 – 10 ) 
Frau Haß  :    Oberstufenleiterin ( Klassenstufe 11-13 ) 
 

Unterstützt werden wir von dem Schulleiter a.D. Herrn Volker Wurr. Herr Wurr ist ein - im letzten Jahr pensionierter -  sehr er-
fahrener Schulleiter einer erfolgreichen Gemeinschaftsschule mit Oberstufe in Glinde und berät und unterstützt uns besonders 
in unserem ersten Abiturjahrgang. 
 

Es ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, wie es gesundheitlich mit Herrn Salman weitergeht. Sobald wir in dieser Sache 
mehr wissen, unterrichten wir Sie. An dieser Stelle wünschen wir ihm alles Gute. 
 
Zur Personalsituation 
 

Wie schon in den Jahren davor sind wir personell sehr gut aufgestellt. Alle Planstellen konnten erfolgreich besetzt werden. Bei 
langfristigen Erkrankungen von Lehrkräften konnten diese ganz zeitnah ersetzt werden. Somit sind wir in der Lage , die vom 
Land vorgegebene Stundentafel zu 100 % erfüllen zu können.  
 

Zurzeit unterrichten an der HBS ca. 40 % der Lehrkräfte mit einer gym. Laufbahn ( Studienräte bzw. Oberstudienräte ). Ein 
herausragender Wert für eine Gemeinschaftsschule ! Unser Schulstandort wird offensichtlich von den Lehrkräften des Landes 
als äußerst attraktiv angesehen.  
 
Neue Kompetenzzeugnisse in den Klassenstufe 5 – 7 
 

Das Bildungsministerium plant zum Sommer 2017 ein einheitliches Zeugnis für alle Gemeinschaftsschulen des Landes vorzuge-
ben. Dies macht auch sehr viel Sinn, da bisher jede Schule ihr eigenes Zeugnis erstellt. Eine Vergleichbarkeit ist somit nicht 
gegeben.  
 

Für die Klassenstufen 5 – 7 wird neben dem bekannten Notenzeugnis individuell auf drei Niveaus ( * Note auf ESA-Niveau, ** 
Note auf MSA-Niveau, *** Note auf gym. Niveau ) als Anlage ein sog. Kompetenzzeugnis ausgegeben. Hier können Sie als 
Eltern bzw. als Erziehungsberechtigte – aufgeschlüsselt für jedes Fach -  genau sehen, in welchen Kompetenzen ihr Kind bereits 
sicher ist und in welchen Bereichen es noch Entwicklungspotential hat. Ihr Kind erhält damit ein detailliertes Zeugnis und er-
kennt Stärken und Schwächen. Der Nachteil ist allerdings, dass das Zeugnis bis zu 12 Seiten stark ist  ( !!! ) . 
 



 

 

Als eine landesweite Pilotschule werden wir dieses Kompetenzzeugnis schon zum Halbjahr einführen. Wir erhalten damit die 
einmalige Möglichkeit, Einfluss auf die zu bewertenden Kompetenzbereiche und das Zeugnisformat zu haben. Im Februar 
kommt eine Gruppe von Testern in die Schule, um Informationen zum neuen Zeugnis von ihren Kindern zu bekommen, anhand 
derer eventuell Anpassungen und Veränderungen vorgenommen werden. Diese Befragung  wird selbstverständlich anonym 
durchgeführt. 
 

Die Ausgabe der Zeugnisse findet am 27.Januar statt. Unterrichtsschluss für alle ist dann nach der 5.Stunde. 
 
Unsere Homepage 
 

Sie wird zurzeit völlig neu erstellt. Bis spätestens zu den Osterferien geht sie in einem überarbeiteten und modernen Auftreten 
online. Darauf können sie gespannt sein ! 
 

 
Schulfreie Tage in diesem Schuljahr 
 

- 30. Januar sowie der 24.Mai  ( Schul  Entwicklungs Tag – SET ) 
- 02. Juni -  ( Pfingsten ) – 06./07. Juni bewegliche Ferientage 
- zwei bis drei Tage Ende Juni ( mündl. Abiturprüfung ) . Termine werden noch mitgeteilt 
 

 
Prüfungstermine 
 

- Abitur :      31.Mrz.   :  schriftl. Prüfung im profilgebenden Fach 
  04./ 05. Apr.  : Sprechprüfung Englisch 
   25.Apr. : schriftl. Prüfung im Fach Deutsch 
   28.Apr. : schriftl. Prüfung im Fach Englisch 
   03.Mai : schriftl. Prüfung im Fach Mathematik 
  Ende Juni : mündl. Prüfung 
 

- ESA  17.Mai : schriftl. Prüfung im Fach Mathematik 
   19.Mai : schriftl. Prüfung im Fach Deutsch 
   23.Mai : schriftl. Prüfung im Fach Englisch 
 
- MSA  17.Mai : schriftl. Prüfung im Fach Deutsch 
   19.Mai : schriftl. Prüfung im Fach Englisch 
   23.Mai : schriftl. Prüfung im Fach Mathematik 
 
- ESA/MSA 30./31.Mai : Sprechprüfung Englisch 
   30.Juni : mündl.. Prüfung 
 
  
Zum Schluss 
   

Wir sind ein Ort, an dem sich täglich sehr viele individuelle Persönlichkeiten begegnen. Das ist unglaublich belebend und vielfäl-
tig. Einen gemeinsamen Nenner für uns alle zu finden, ist unmöglich und auch gar nicht gewollt.  Unsere Richtung ist jedoch die 
selbe: wir wolle  alle, dass ihre Kinder / dass unsere Schüler und Schülerinnen optimal vorbereitet sind für das berufliche und 
gesellschaftliche Leben. Alle sollen die Ziele erreichen, die sie aufgrund ihrer Individualität auch in der Lage sind  zu realisieren. 
Jeder wird akzeptiert, wir sind tolerant und offen.  
 

Gelingen wird uns das nur zusammen. Dazu bedarf es einen regen Austausch um Unausgesprochenes nicht einfach zu belassen. 
Zu diesem Austausch lade ich sie herzlich ein. 
 
Auf ein gutes und erfolgreiches Jahr 2017 ! 
 
 
Bordesholm, den 18. Januar 2017 
 
 
 
 
____________________________ 
Jan Thomsen, stellv. Schulleiter 
  


