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Liebe Eltern der Gemeinschaftsschule Hassee
… und wieder ein Jahr, das sich seinem Ende zuneigt. Aber nicht irgendeines, das Jahr 2016 steht ja
unter dem Motto „25 Jahre Gemeinschaftsschule Hassee, 25 Jahre erfolgreiche pädagogische
Arbeit“.
Das erste Schulhalbjahr war geprägt von den Vorbereitungen unserer Jubiläumsfeierlichkeiten. Alle
Schülerinnen und Schüler, das Kollegium und auch viele Eltern waren aktiv in die Vorbereitungen
eingebunden, was in der Zeit vom 28. November bis zum 2. Dezember eine sehr schöne und
harmonische Jubiläumswoche ermöglicht hat. Zur Auftaktveranstaltung konnten wir Herrn Dr.
Kämpfer und Frau Dr. Romig aus dem Ministerium begrüßen, die noch einmal die Bedeutung der
Gemeinschaftsschule Hassee für den Kieler Süden betont haben und uns dazu ermutigt haben, uns
auch weiterhin mit unseren pädagogischen Konzepten an der erfolgreichen Gestaltung der Kieler
Schullandschaft zu beteiligen.
Das „Vorhang auf“-Konzert im Rahmen unserer Festwoche war ein voller Erfolg. Mit 19 Einzelbeiträgen begeisterten unsere Schülerinnen und Schüler das Publikum in unserem, bis auf den
letzten Platz, ausverkauften Bühnenraum.
Am Donnerstag, den 1. Dezember konnten wir im Rahmen unseres Weihnachtsbasares eine große
Zahl interessierter Besucherinnen und Besucher hier an unserer Schule begrüßen. Die Schülerinnen
und Schüler hatten in den Wochen vorher weihnachtlichen Schmuck und kleine handwerkliche
Arbeiten hergestellt und in den Klassenräumen feilgeboten. Darüber hinaus gab es weitere vielfältige Angebote wie etwa Tischtennis, ein Fotoshooting, unseren Geisterkeller etc. Unsere Besucher haben diese Angebote gerne wahrgenommen, flanierten in angenehmer Atmosphäre durch
die Schule und sind bei Kaffee, Punsch und vielen Leckereien, die die Elternvertreter in der Mensa
angeboten haben, ins Gespräch gekommen. Für Ihre Unterstützung und Mithilfe möchte ich mich
an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken. Besonders erwähnen möchte ich die GrillMannschaft, die den kompletten Nachmittag an der zugigsten Ecke der Schule durchgehalten hat.
Die Schülerschließfächer, die die Firma Astra Direkt mit Beginn dieses Schuljahres installiert hat,
werden sehr gut angenommen. Wie ich bereits in der letzten SEB-Sitzung angekündigt habe, wird
zu Beginn des kommenden Jahres eine Bedarfsabfrage in allen Familien durchgeführt werden, um

den Gesamtbedarf hier an der Schule zu ermitteln. Danach werden die benötigten Schließfacheinheiten installiert und Sie können dann direkt mit der Firma Astra Direkt die Mietverträge für die
Fächer abschließen. Hierfür erhalten Sie zur gegebenen Zeit noch weitere Informationen.
Ab dem kommenden Jahr planen wir auch die Einführung der Mülltrennung hier an der
Gemeinschaftsschule Hassee. Eine Nachhaltigkeits-AG unter der Leitung von Frau Klinge hat sich
mit der Thematik befasst und Lösungen erarbeitet. Unterstützt durch den ABK werden wir die erste
weiterführende Schule in Kiel, die Mülltrennung praktiziert.
Im kommenden Jahr möchten wir außerdem damit beginnen, unsere Schulhöfe attraktiver zu gestalten.
Gerade auf dem unteren Schulhof scheint es angeraten, neue Bewegungsangebote für die Klassen
5 und 6 zu schaffen. Der Erlös aus unserem Weihnachtsbasar wird in dieses Projekt einfließen.
Wichtige Termine für das neue Jahr entnehmen Sie bitte wie gewohnt dem Jahresterminplan unter
www.gems-hassee.de.

Aber bevor wir nun alle neuen Projekte anschieben, wünsche ich Ihnen allen eine friedliche und
geruhsame Weihnachtszeit im Kreise ihrer Familie und für das kommende Jahr alles Gute, viel
Freude und gutes Gelingen bei all Ihren Plänen für die Zukunft.

Mit weihnachtlichen Grüßen

Markus Schier
Schulleiter

«Klasse»

