
Mitteilungen der Schulleiterin zum Beginn des zweiten Schulhalbjahres 2014/15 
 

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

auch in diesem Schuljahr ist der Beginn des zweiten Schulhalbjahres geprägt von 
überdurchschnittlich vielen Veränderungen in der Unterrichtsverteilung und infolgedessen auch 
des Stundenplanes. 
 

Freudige Ereignisse wie Elternschaft und neue Aufgaben haben die Veränderungen in erster Linie 
bedingt. Nach nahezu fünfzehn intensiven Arbeitsjahren an der Ricarda-Huch-Schule hat Herr 
Jesper sich von unserer Schule verabschiedet. Es war sein Wunsch, Schulleiter der Klaus-Groth-
Schule in Neumünster zu werden. Unser sehr herzlicher Dank für seine so engagierte und 
kompetente Arbeit an unserer Schule begleitet ihn ebenso wie unsere besten Wünsche für die 
neue Tätigkeit, mögen Glück und Erfolg ihm stets zur Seite stehen. 
An seiner Stelle leiten nun Herr Dr. Heise und Herr Zeretzke die Oberstufe bis zur Neubesetzung 
kommissarisch. Wir sind sehr dankbar, dass sie sich für diese Tätigkeit zur Verfügung gestellt 
haben. Wir hoffen, dass die Stelle zu Beginn des kommenden Schuljahres wieder offiziell 
vergeben ist. 
Auch die Leitung der Mittelstufe ist neu besetzt worden, Frau Bull hat uns nach leider nur kurzer 
Zeit auf eigenen Wunsch wieder verlassen, unser herzlicher Dank und unsere besten Wünsche 
begleiten sie. Zu unserer großen Freude konnte die Mittelstufenleitung zum Halbjahresbeginn neu 
besetzt werden. Wir freuen uns sehr, dass Herr Dr. Kindt unser neuer Mittelstufenleiter ist, 
gratulieren herzlich, wünschen ihm alles Gute in seinem neuen Amt und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit.  
Frau Hars hat unsere Schule ebenfalls nach erfolgreich abgelegtem Staatsexamen verlassen. Sie 
hatte als Vertretungslehrerin begonnen und dann ihre Ausbildung absolviert. Sie hat uns bis zum 
Schluss sehr geholfen, wir danken ihr sehr dafür und wünschen ihr alles Gute an ihrer neuen 
Schule in Schleswig. 
Frau Hartmann hat ihre Ausbildung bei uns begonnen, wir wünschen ihr alles Gute für ihr 
Referendariat. 
Als Vertretungslehrer/innen begrüßen wir für die Zeit der Funktionsstellenvakanz und der Zeit, in 
der Frau Kinder, Frau Geier, Herr Hoffmann, Herr Mohr und Herr Ohlf beurlaubt sind, Frau Beyer 
(Englisch, Kunst), Frau Bischof (Deutsch, Philosophie, Religion), Herrn L. Kindt (Englisch, 
Geographie), Herrn Dr. Klinck (Latein, WiPo), Frau Ruck (Mathematik, Geographie), Frau 
Schneider (Geographie, Philosophie) und Herrn Zimmermann (Englisch, Geschichte). Wir sind 
sehr froh, dass es gelungen ist, alle Vertretungsfälle personell aufzufangen, nun hoffen wir, dass 
sich unsere neuen LehrerInnen bei uns wohl fühlen und viel Freude an ihrer Arbeit an unserer 
Schule haben. 
Die hohe Anzahl von Vertretungsnotwendigkeiten bringt sehr viele Veränderungen mit sich, durch 
intensive Absprachen, ständigen gegenseitigen Informationsaustausch über die Schülerinnen und 
Schüler bzw. deren Klassen ist es aber möglich, negative Folgen der vielen Veränderungen 
aufzufangen. Viele der Personalentscheidungen konnten erst sehr spät getroffen werden, deshalb 
ist es erforderlich, den Stundenplan bis in den Beginn der Unterrichtszeit hinein noch zu 
überarbeiten, wir bitte um Verständnis für diese Notwendigkeit. 
Wir danken Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Ihnen, liebe Eltern, für Verständnis, 
Duldsamkeit und Vertrauen angesichts dieser vergleichsweise turbulenten Situation. Allen 
Lehrerinnen und Lehrern unserer Schule danke ich sehr dafür, dass sie den neuen Kolleginnen 
und Kollegen mit Rat und Tat zur Seite stehen und die Auswirkungen, die auch sie betreffen, 
geduldig und solidarisch mittragen. 
 
Bauliches 
Allmählich kommen die baulichen Maßnahmen in die Endphase. Nach den Sommerferien war die 
Westzeile bezugsfertig, ihre Sanierung hat das Bild der Schule zum Westring hin erheblich 
aufpoliert. Die Räume strahlen im gleichen Glanz wie die der anderen Klassenzeilen nach innen, 
sie sind schallgedämmt, sonnengeschützt und haben ein sehr angenehmes Raumklima. 



Die Grünanlagen unserer Schule zwischen den Klassenzeilen und am Westring sind nun kultiviert, 
wir sind gespannt, wie sie im Frühling aussehen werden, wenn das Grün sich entfaltet. Wir bitten 
Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr darum, die Fahrräder weder am Westring noch an der 
Universitätsbibliothek abzustellen. Bitte verwendet den Fahrradkeller und die Fahrradständer. 
Die neue Turnhalle hat ihre Tore geöffnet, insbesondere der Sportunterricht in der Oberstufe kann 
nun in der Dreifeldhalle stattfinden. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber den 
bisherigen Möglichkeiten, besonders weil alle drei Hallensegmente zur Verfügung stehen. Wir sind 
der Stadt Kiel sehr dankbar für diese schöne neue Halle und freuen uns, dass die Absprachen 
über die Nutzung mit unseren Nachbarschulen so einvernehmlich getroffen werden konnten. 
 
Schulisches Leben 
Das schulische Leben wurde im vergangenen Halbjahr insbesondere durch eine Theater-
aufführung geprägt, die besondere Erwähnung verdient. Die von Schülerinnen und Schülern der 
Unterprima eigenverantwortlich inszenierte Interpretation des Stückes „Sinn“ von Anja Hilling war 
zweifelsohne ein besonders beeindruckendes Theatererlebnis. Großes schauspielerisches 
Können, eine inhaltlich sehr dichte und berührende Szenenfolge und große Stimmigkeit zwischen 
Wort, Darstellung und Bild begeisterten die Zuschauer. Ein großes Kompliment und ein herzliches 
Dankeschön unseren Schülerinnen und Schülern. 
 

Unsere Instrumentalgruppen haben auch in diesem Halbjahr das schulische Leben durch 
zahlreiche Auftritte bereichert, aber auch als gute Botschafter unserer Schule bei zahlreichen 
öffentlichen Auftritte fungiert. Herrn Kempcke und seinen MusikerInnen sei herzlich dafür gedankt.  
Die Wiederaufnahme des „Kalif Storch“ bot allen Schülerinnen und Schülern der fünften und 
sechsten Klassen die Gelegenheit, schauspielerisches Können in einem bunten und sehr 
ansprechenden Rahmen zu erleben. Frau Rehfeld-Richter sei herzlich gedankt, dass sie dies 
möglich gemacht hat. Die Theaterleidenschaft ist zur Zeit groß, Schülerinnen der 9. Klassen 
haben sich aufgemacht, die Welt des Theaters gemeinsam mit jüngeren Schülerinnen und 
Schülern zu entdecken, wir freuen uns auf „Alice in Wonderland“ am Ende des Schuljahres. 
Das erste Schulhalbjahr 2014/15 konnte mit der Schulfahrt nach Schleswig einen weiteren 
Höhepunkt verzeichnen. Die Schulfahrt zu Lande und zu Wasser war ein wirkliches 
Gemeinschaftserlebnis. Das Programmangebot des Landesmuseums Schleswig-Holstein im 
Schloss Gottorf und in Haithabu war auf die jeweiligen Altersgruppen zugeschnitten, um für alle 
Jahrgänge Angebote vorzuhalten. Die Schlei-Schiffstour vermittelte weitere Impressionen und 
schließlich rundete das gemeinsame Foto im Schlosshof die Schulfahrt ab. Unser herzlicher Dank 
gilt den Organisatoren Herrn Jensen und Herrn Jesper. 
Das Sportfest war für den 30.09. geplant, allein das Wetter spielte nicht mit. Die 
Wettervorhersagen und die Realität stimmten nicht überein, dieser Umstand führte dazu, dass es 
nicht stattfinden konnte. Künftig werden wir unsicheren Vorhersagen durch verbesserte 
Organisation begegnen, so dass wir für alle Eventualitäten gerüstet sind. Der Fachschaft Sport sei 
herzlich für die Vorarbeit zur Ausrichtung gedankt, wir gehen davon aus, dass die Vorplanung zu 
einem anderen Zeitpunkt zur Anwendung kommen kann. 
Auch wenn Comenius nun Erasmus+ heißt, ist das Engagement unserer Schule in der Entwicklung 
von Projekten gemeinsam mit Schulen anderer Länder ungebrochen. Frau Frähmcke-Myrau und 
Herrn Ohlf gelingt es immer wieder, andere Kolleginnen und Kollegen, in diesem Fall ist es Herr 
Teege, für die international ausgerichtete Arbeit zu motivieren und zahlreiche Schülerinnen und 
Schüler dafür zu begeistern. Wir danken ihnen sehr herzlich für ihr Engagement. 
 

Es würde den Rahmen dieser Mitteilungen sprengen, alle Aktivitäten, die im Unterricht, im 
Zusammenhang mit dem Unterricht und jenseits des Unterrichtes stattfinden, zu nennen, sicher 
ist, dass unser schulisches Leben bunt, vielfältig und sehr ansprechend ist. 
 

Ihnen allen und Euch allen danke ich sehr herzlich für das große Engagement, das unsere Schule 
so bereichert! 
 

Mit den besten Wünschen für ein gutes zweites Schulhalbjahr grüße ich Sie und Euch herzlich! 
 
Ina Held 


