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ANNE-FRANK-SCHULE BARGTEHEIDE 

GEMEINSCHAFTSSCHULE MIT OBERSTUFE 
DER STADT BARGTEHEIDE                                                         

 
 

Informationen der Schulleitung 
 

09.02.23 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

mit kleinem zeitlichen Verzug begrüße ich Sie und Euch im zweiten Halbjahr  des 

laufenden Schuljahres in das wir in allen Jahrgängen mit einer vielfältigen und 

ereignisreichen Vorhabenwoche  gestartet sind. 

Zu Beginn dieser Woche haben nun unsere ersten Elterninformations- und 

Austauschabende  für die Eltern der Grundschülerinnen und Grundschüler  

stattgefunden. 

So durften wir am Montag 250-300 interessierte Eltern  zur Schulvorstellung in 

unserem Ganztagszentrum  begrüßen. Im Anschluss haben unsere Kolleginnen und 

Kollegen spannende und anregende Gespräche in Kleingruppen geführt und viele 

Fragen beantwortet. Dienstag konnten wir in einem leicht abgewandelten un d etwas 

kleinerem Format weiteren 40 Familien online unser Schulkonzept vorstellen.  

Liebe Schulgemeinschaft, diese Zahlen sind überwältigend! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen, vielen Dank für Eure so gute Arbeit, auf die wir mehrfach angesp rochen 

werden und die wiederholt lobend hervorgehoben wird. Liebe Schülerinnen, liebe 

Schüler und liebe Eltern, Eure und Ihre authentisch lobenden und auch konstruktiv 

kritischen Gespräche über unseren Schulalltag  mit Ihren und Euren Freundinnen, 

Bekannten und Nachbarinnen sind ebenso wertvoll und strahlen nach außen – vielen, 

vielen Dank! 

Heute um 19 Uhr folgt nun ein weiterer digitaler Abend zu den Themen 

Rhythmisierung, dialogbasierte Leistungsbeurteilung mit Portfolios, Ganztag und 

Elternarbeit. Am Samstag, 11.02.23  rundet unser Tag der offenen Tür  von 10 bis 14 

Uhr diese Woche ab. Aufgrund des so hohen Interesses an unserer Schule suchen wir 

nun noch dringend weitere Eltern, die Schulführungen für Eltern  anbieten. Nehmen 

Sie hierfür gerne mit unserem Elternbeiratsvorsitzenden  Herrn Pauly (SEB@afs-
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bargteheide.de) Kontakt auf oder kommen Sie direkt am Samstag um 9:15 Uhr zum 

Sekretariat zu unserem gemeinsamen Probelauf. Für die weitere Vorbereitung des 

Samstags, endet diesen Freitag der planmäßige Unterricht nach der 4. Stunde. Ab der 

5. Stunde verabreden sich dann Lehrkräfte mit Lerngruppen oder einzelnen 

Schülerinnen und Schülern um letzte Vorbereitungen  zu treffen. 

Ihnen ist sicherlich aufgefallen, dass wir unsere Homepage  etwas verschlankt haben. 

So finden Sie dort derzeit keine Videos und nur noch wenige Fotos.  Zum Hintergrund: 

Momentan läuft deutschlandweit eine gezielte größere Abmahnwelle gegen 

Schulwebseiten, diese zielt auf die dynamische Einbindung von Google-Fonts ab und 

fordert die Schulen zur Zahlung eines Schadensersatzes wegen Verstoßes gegen die 

Datenschutz-Grundverordnung auf. Wir warten auf Klärung des Sachstands durch die 

Rechtsabteilung des MBWFK und werden unsere Webseite dann wieder gewohnt bunt 

bespielen. Der Jahreskalender , die Einladungen  zu unseren Veranstaltungen und auch 

die Mitteilungen der Schulleitung  sind natürlich weiterhin über die Homepage 

einsehbar. Bitte beachten Sie, dass zum Ende des Monats ein Update des Kalenders  

für die Zeit bis zu den Sommerferien erfolgt. Ich werde dieses in einem 

Begleitschreiben erläutern.  

Während wir in den Jahrgängen 5-7 mit der dialogbasierten Leistungsbeurteilung und 

Portfolios  Noten und Zeugnisse ersetzen, werden dieses Gespräche ab Jahrgang 8 

zusätzlich zum Zeugnis geführt. Für die Zeugnisse zum Halbjahreswechsel  haben wir 

als eine der ersten weiterführenden Schulen Schleswig-Holsteins School-SH, das neue 

Verwaltungsprogramm des Landes, genutzt. School-SH, die neuen Dienstgeräte der 

Lehrkräfte, unser digitales Klassenbuch, das Schulportal, das z.B. itslearning und die 

Dienst-E-Mail-Adressen des Landes umfasst, ermöglichen uns nun , Schritt für Schritt 

sowohl die Schulverwaltung  zu vereinfachen als auch unseren Kolleginnen und 

Kollegen für ihren Unterricht eine verlässliche Plattform  zur Verfügung zu stellen.  

Die Achillesferse  unseres Digitalkonzeptes  war bis Ende 2022 immer das nur 

sporadisch zuverlässige W-LAN-Netz. Uns fehlten nicht nur analoge, sondern auch 

digitale Räume  für die gemeinsame Arbeit. Umso mehr freut es mich, dass  die Stadt 

Bargteheide in den letzten Wochen viel Zeit und Kraft investiert hat und wir nun zum 

Halbjahreswechsel endlich über ein verlässliches und stabiles Netzwerk  und den für 

unsere Arbeit notwendigen digitalen Raum verfügen.  

Stellvertretend für das Kollegium möchte ich mich über die lobenden Worte aus der 

Elternschaft  für die analogen und digitalen Unterrichtssettings unserer Lehrkräfte  

bedanken. Zugleich bitte ich Sie als Eltern um Contenance: Unsere Schule arbeitet nun 

seit zwei Jahren mit itslearning . Allerdings: Eine regelhafte und zuverlässige Nutzung 

war zwar beim Lernen auf Distanz  aber nicht im Unterricht vor Ort  möglich. Wir 

werden nun sukzessive die Möglichkeiten der Plattform Schritt für Schritt  im und 

außerhalb des Unterrichts ausbauen.  Das bedeutet auch, dass wir unser 

Medienkonzept  – 2020/21 unter dem unmittelbaren Eindruck einer Pandemie 

entstanden –  gemeinsam in den kommenden Monaten weiterentwickeln  werden. Hier 

gilt es beispielsweise auch, über einen notwendigen neuen Schulkonferenzbeschluss  

für die Nutzung digitaler Endgeräten  gemeinsam als Schulgemeinschaft zu beraten.  

Infolge des Brandes an der Emil-Nolde-Schule stehen die Schulen Bargteheides sowohl 

untereinander als auch mit Politik und Verwaltung im intensiven Austausch. So nutzen 

die Grundschülerinnen und -schüler derzeit, z.B. das Schulforum , als Ersatzraum. Als 

Schulleiterinnen und Schulleiter verstehen wir den Ruf aus der Politik nach mehr 

Sicherheit, z.B. in Form von zusätzlicher Beleuchtung oder auch einer 

Videoüberwachung kritischer Punkte außerhalb der Unterrichtszeiten. Gleichzeitig ist 
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es uns als Schulen wichtig, dass das Schulzentrum ein attraktiver Ort  für unsere 

Schülerinnen und Schüler während der Schulzeit (vgl. die Konzeptentwicklung der 

schul- und parteiübergreifenden AG Schulhofgestaltung  der letzten vier Jahre) aber 

auch außerhalb dieser Zeiten ist. Es gilt nachwievor in Bargteheide  Orte für Kinder und 

Jugendliche zu schaffen, an denen sich diese aufhalten können und möchten.  

Zum Halbjahreswechsel  konnten wir unsere Plan- und Vertretungsstellen  nahezu 

vollständig besetzen (Musik, Spanisch, Kunst) . Nahezu, da der Bundeslandwechsel 

eines zukünftigen Kollegen (Technik, Wirtschaft/Politik, Philosophie) sich leider noch 

etwas zieht und noch nicht zum 1.2 erfolgt konnte.  

Wir konnten zwei weitere Lehrkräfte (Mathematik, Wirtschaft/Politik, Deutsch, Sport)  

für die Ausbildung gewinnen, sodass wir als Ausbildungsschule derzeit wieder vier 

Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst  ausbilden. Außerdem freuen wir uns sehr, dass wir 

Frau Selzener als Schulsozialpädagogin für  unsere Schule gewinnen konnte und unser 

Sozialpädagogikteam  nun wieder vollständig ist.  Ihr findet Frau Selzener 

(selzener@bargteheide-jat.de) und Herr Brodmann (brodmann@bargteheide-jat.de) im 

Schulforum. 

Seit knapp fünf Jahren ist die Anne-Frank-Schule Bargteheide nun 

Schülerforschungszentrum des Landes Schleswig-Holstein. Im Januar haben wir 

gemeinsam mit dem Ministerium , dem Leibniz-Institut für die Pädagogik der 

Naturwissenschaften und Mathematik Kiel  sowie der Heinrich-Hertz-Stiftung  die 

kommenden fünf Jahre in den Blick genomm en. Das Schülerforschungszentrum  findet 

Ihr im Ganztagszentrum  neben dem Aufenthalts- und Arbeitsraum der Oberstufe. Die 

Angebote richten sich an alle Schülerinnen und Schüler Schleswig -Holsteins und damit 

natürlich auch an Euch. Weitere Informationen find et Ihr hier: SFZ-SH Standort 

Stormarn: Anne-Frank-Schule Bargteheide - Netzwerk Schülerforschungszentren 

Schleswig-Holstein 

Als Anne-Frank-Schule Bargteheide starten wir gut in dieses zweite Halbjahr. Die Lage 

in der Weltpolitik  zeigt zugleich, dass nicht alle Menschen dieses Glück haben. So 

beschäftigt unsere Schülerinnen und Schüler seit Beginn dieser Woche das Erdbeben in 

der Türkei und Nordsyrien und die Bilder von Menschen ohne Schutz gegen Kälte  

sehr. Die 10a (Raum 1E04) sammelt nun kurzfristig bis Freitag Sachspenden  also 

haltbare Nahrungsmittel  sowie warme Kleidung, Decken, Schlafsäcke und Babysachen, 

um diese über das Wochenende in das Katastrophengebiet zu leiten. Die Spenden 

werden Freitag um 11 Uhr  abgeholt. Für Geldspenden nutzen Sie z.B. den 

Spendenaufruf des Aktionsbündnis Katastrophenhilfe . 

Wir werden als Schule am Montag, 13.02, 9 Uhr  in einer gemeinsamen 

Schweigeminute  der Opfer dieser Naturkatastrophe gedenken. In diesen Tagen denken 

wir zugleich an alle Familien unserer Schulgemeinschaft, die A ngehörige, Freundinnen 

oder Freunde verloren haben oder noch vermissen.  Bitte kommt auf unsere 

Schulgemeinschaft zu, wenn wir Sie und Euch unterstützen könne n. 

 

Herzliche Grüße 

Marcel Fell  

Schulleiter  

mailto:selzener@bargteheide-jat.de
mailto:brodmann@bargteheide-jat.de
https://www.sfz-sh.de/standorte/stormarn/anne-frank-schule-bargteheide.html
https://www.sfz-sh.de/standorte/stormarn/anne-frank-schule-bargteheide.html
https://www.sfz-sh.de/standorte/stormarn/anne-frank-schule-bargteheide.html

