
 

Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf, Neuheikendorfer Weg 12, 24226 Heikendorf 
Olaf Hubert (Schulleiter), Tel.: 0431 / 596 737 0 (über Sekretariat), E-Mail: olaf.hubert@schule-sh.de 

 

30. September 2021 

Elternbrief 2021/22 – Nr. 02 

Liebe Erziehungsberechtigte der Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf, 

wir wünschen allen Familien, Lehrkräften und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erholsame und schöne 
Herbstferien! 

Anbei ein paar kurze Information auf dem Weg in dieselben: 

1. Bewegliche Ferientage im aktuellen Schuljahr 
2. Parkplatzsituation morgens um 7:35-7:45 
3. Elternerreichbarkeit über Notfallnummern 
4. Religion und Philosophie in Jahrgang 6 
5. Abschied / Wechsel von Herrn Peetz 

  

Zu 1. Die beweglichen Ferientage wurden durch Online-Abstimmung der Schulkonferenz festgelegt auf den 
Montag bis Mittwoch in der Himmelfahrtswoche im Mai 2022. Auf den Feiertag am Donnerstag folgt immer 
ein landesweit verbindlicher Ferientag am Freitag. Somit ist die Woche 23. – 27. Mai 2022 schulfrei. Die 
Termine der beiden Schulentwicklungstage wird die Schulkonferenz in ihrer Sitzung am 02.12.21 (Einladung 
folgt) festlegen. 

 

Zu 2.: Morgens kurz vor Schulbeginn kommt es häufig zu einer Situation der Enge in der Zufahrt zum 
Schulparkplatz hinter der Bushaltestelle „Grasweg“. Diese Situation stellt auch häufig eine Gefahr für 
unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler dar. Wir möchten Sie als Eltern bitten, in keinem Fall Ihre Kinder 
in den „fließenden Parkplatzverkehr“ direkt in der Zufahrt oder im ersten kleinen Teilstück des Parkplatzes 
zu entlassen. Bitte halten Sie zum Rauslassen der Kinder extra in einer vorgesehenen Parkbucht und 
NICHT in den Fahrwegen! Dort teilen sich dann nämlich Ihre Kinder den Platz mit weiteren Fahrzeugen und 
können nicht gefahrlos aussteigen! Einige Fahrzeuge müssen sich dann evtl. sogar an Ihren Kindern eng 
„vorbeischieben“, da sie dringend die Fahrbahn im Neuheikendorfer Weg räumen müssen. 

Zusammen mit der Gemeinde sind wir aktuell in der Prüfung einer „Eltern-Taxi-Schnell-Abgabe-Spur“ im 
zweiten, großen Teil des Parkplatzes. Von diesem aus sollten nach unseren Vorschlägen Ihre Kinder dann 
beim Ausstieg auf der Beifahrerseite auch einen direkten Zugang zum Schulgelände über eine eigene 
Zuwegung bekommen, ohne den PKW-, Fahrrad- und Schülerverkehr aus dem Schulbus kreuzen zu müssen. 
Damit wäre dann dem Sicherheitsinteresse Ihrer Kinder und Ihre Möglichkeit nach einer zügigen 
„Abgabedurchfahrt“ gleichermaßen Rechnung getragen. Bitte gehen Sie bis dahin umsichtig mit der 
Situation zum Schutze Ihrer Kinder um!   

 

Zu 3.: Erreichbarkeit in Notfällen 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre in der Schule angegebenen Mobilfunknummern aktuell sind und Sie über 
diese auch in angemessener Zeit erreichbar sind. Geben Sie sonst bitte als Notfallnummer auch gern die 
von nicht berufstätigen Großeltern und befreundeten Nachbarn an, zu denen Ihr Kind Vertrauen hat. Wir 
hatten gerade eine Krankenhausfahrt mit Klassenlehrkraft und nach zwei Stunden dort die Anfrage zu einer 
Operation. In diesem Zeitraum müssen Sie uns bitte die Möglichkeit geben, Sie im Notfall auch zu erreichen.  
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zu 4.: Sinnvollerweise hat das Land Schleswig-Holstein im „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona“  
schon seit längerer Zeit mehr Mittel zur Personaleinstellung zur Verfügung gestellt, die auch Ihren Kindern 
hier zu Gute kommen. Leider ist ein Nebeneffekt, dass Vertretungslehrkräfte nun im Lande sehr rar 
geworden sind. Für die Situation von kurzfristig anstehenden Krankheitsvertretungen ist es häufig nicht 
möglich, das Personal in vollem Stundenumfang und mit der entsprechenden Qualifikation einstellen zu 
können. In dieser Situation befinden wir uns seit Ende der Sommerferien. Wir sind sehr froh, dass viele 
Kolleginnen und Kollegin, die in Teilzeit arbeiten, Mehrarbeit angeboten haben. Damit konnten wir aber 
auch bis zu den Herbstferien den Fachbedarf hochqualifiziert nur meist abdecken. Mit den Herbstferien 
verdichtet sich die Bedarfssituation leider kurzfristig. Daher mussten wir heute im Jahrgang 6 entscheiden, 
die Kurse ev. Religion und Philosophie vorerst organisatorisch zu Philosophie zusammenzulegen. Es wird 
ein Übergangsmanagement geben, sodass den Schülerinnen und Schülern kein Nachteil entstehen kann. 
Wir werden dieses bewusste Wahlangebot sobald es sinnvoll möglich ist, wiedereinsetzen. 
Für eine Planstelle, die zum 01.11. gerade ausgeschrieben ist, besteht berechtigte Hoffnung auf 
Neubesetzung. Dies ist in anderen Kreisen nicht immer gegeben.  

 

zu 5.: Wir haben unseren langjährigen und geschätzten Kollegen Herrn Peetz gebeten, die 
Schulgemeinschaft gern persönlich über seinen zum 01.11. anstehenden Wechsel zu informieren: 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
nachdem ich am 5. September 2021 zum hauptamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Ostseebad 
Heikendorf, nunmehr amtlich festgestellt und veröffentlicht am 9. September 2021, gewählt wurde, 
bitte ich nun um Entlassung aus dem Landesdienst zum 31. Oktober 2021. Dienstantritt als 
hauptamtlicher Bürgermeister ist der 1. November 2021. Nachdem ich in den vergangenen knapp 20 
Jahren zunächst an der Realschule, dann an der Regionalschule und schließlich an der Grund- und 
Gemeinschaftsschule Heikendorf unterrichtet habe, fällt mir dieser Schritt zwar nicht leicht, da die 
Schule immer ein großer und bedeutender Teil meines bisherigen (Berufs-)Lebens war, aber ich 
möchte gerne die Herausforderung als hauptamtlicher Bürgermeister verbunden mit der großen 
Verantwortung dieses Amtes annehmen. In den vergangenen drei Jahren habe ich versucht, diese 
Aufgabe ehrenamtlich zu leisten, was aber angesichts der Größe der Gemeinde Heikendorf einfach 
nicht möglich ist, weil sowohl Beruf als auch Ehrenamt unter dieser Doppelbelastung leiden. Ich bitte 
Sie als Eltern und Euch als Schülerinnen und Schüler rückwirkend um Nachsicht, dass ich den 
Anforderungen nicht immer gerecht werden konnte. Ich bedanke mich bei der Schulleitung, die mir die 
Vereinbarkeit beider Ämter erleichtert hat und den Kolleginnen und Kollegen, die dadurch 
mehrbelastet wurden. 
Auch wenn ich voller Überzeugung meine neuen Aufgaben angehe, werdet Ihr, liebe Schülerinnen und 
Schüler, mir fehlen und hoffe, dass Ihr alle Euren Weg macht! 

Herzliche Grüße und alles Gute 
Ihr/Euer Tade Peetz 

Lieber Tade, Abschiedsüberraschungen werden sich zum 01.11. nicht vermeiden lassen. Wir danken Dir aber 
hier schon einmal für Deinen großen Einsatz für Schule und Gemeinde. Ohne Dich wären wir heute u. a. 
räumlich sicher nicht so hervorragend aufgestellt! 

 
Für das Schulleitungsteam 

 

 


