
Nordlicht im Januar 2019 
Infobrief vom Vorstand des Schulelternbeirats 
 
Vertretungssituation: Frau Eisner (4d) nimmt den Unterricht  ab dem 14.01.2019 wieder auf. 

Frau Utecht (3d) ist seit dem ersten Schultag nach den Ferien wieder da. Frau Johannsen (2e) 

wird weiterhin durch Frau Schubert als Klassenleitung vertreten. Herr Czinczel 

(Förderschullehrer) ist ebenfalls wieder im Dienst. Noch  sind bis Februar studentische 

Lehrkräfte angestellt, um das Lehrerkollegium zu unterstützen. In Aussicht stehen jeweils 

eine Lehrkraft für Mathematik und für Musik. (Daumendrücken! :-)) 

SETag am 28.01.2019: Es ist möglich, die Kinder an diesem Tag betreuen zu lassen. Das dafür 

erforderliche Anmeldeformular wurde mit dem Elternbrief von Freitag, 11.01.2019 

ausgegeben. Er ist auch auf der Homepage zu finden. 

Übergang zur weiterführenden Schule: Am Montag, den 21.01.2019 um 19.00 Uhr findet an 

der Nordlicht-Schule ein Info-Abend zum Übergang der Kinder in die weiterführenden 

Schulen statt. Vertreter des Bernstdorff Gymnasium, der Klaus-Harms-Schule und der Schule 

am Thorsberger Moor stellen Ihre Konzepte vor. Die Klassenlehrer der diesjährigen 4. 

Klassen werden ebenfalls vertreten sein. Im Anschluss an die Kurzvorstellungen wird es 

Gelegenheit geben, individuelle Fragen zu stellen und Gespräche zu führen. 

PETZE-Institut für Gewaltprävention GmbH:  Geplant ist, eine Ausstellung von "PETZE", 

ansässig in Kiel, in die Nordlicht-Schule zu holen - voraussichtlich im Juni dieses Jahres. 

Weitere Informationen erhaltet Ihr über https://www.petze-institut.de/projekte/echt-

klasse-ab-klassenstufe-1-4/  Im Vorfeld dieser 2-wöchigen Ausstellung wird es eine 

halbtägige Lehrerfortbildung und einen Elternabend geben. 

Lotsendienst:  Wie Ihr dem Elternbrief von Freitag, den 11.01.2019 entnehmen konntet, gibt 

es auf der Schulhomepage eine Kalenderfunktion, in der man sich für einzelne Lotsendienste 

eintragen kann. Weitere Informationen und den Zugang zu den Lotsendiensten erhaltet Ihr 

über http://www.nordlichtschule.de/eltern/lotsendienst/. Ich hoffe auf eine möglichst große 

Beteiligung aller Eltern. Bisher hat sich noch kein Weiterer für den Lotsendienst angemeldet. 

Leider bin ich morgen und übermorgen (Montag, den 14.01. und Dienstag, den 15.01.) 

verhindert, und kann den Lotsendienst nicht machen. Vielleicht hat jemand von Euch die 

Möglichkeit den Lotsendienst für Montag und/oder Dienstag zu übernehmen?     

Zebrastreifen:  Das erforderliche Material zur Aufbringung eines provisorischen 

Zebrastreifens an der Straße "Am Markt" und am Übergang Parkplatz/Schulgebäude liegt 

beim Bauhof. Wir müssen weiterhin auf trockenes Wetter hoffen, damit die Markierungen 

möglichst bald aufgebracht werden können. Diese Arbeiten erfordern einen trockenen 

Untergrund, der bisher leider nicht vorgeherrscht hat. 

Seit einer Woche hat das Zebrastreifenzebra, nachdem es mehrfach von Vandalen 

malträtiert worden ist, seinen Dienst wieder aufgenommen.  Im vergangenen Schuljahr 
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wurde ihm 3x der Kopf abgetreten, einmal wurde sein leuchtendes Auge herausgerissen und 

auch die Schwanzspitze wurde abgebrochen und ist seitdem verschollen. Damit der 

Vandalismus nun hoffentlich ein  Ende hat, habe ich Kopf, Hals und Hinterteil vollflächig mit 

einer 2mm Stahlplatte verklebt und mit Holzleisten teilweise schon vorher von Herrn Rose 

angebracht) zur Stabilisierung der Beine verschraubt.  

Schulfest:  Das für den 24.05.2019 vorgesehene Schulfest wird voraussichtlich um wenige 

Wochen verschoben werden, da die 4. Klassen in der Woche vom 20.05. bis 24.05. auf 

Klassenfahrt nach Amrum sein werden.  Zur Planung des Festes haben sich in der 

Lehrerschaft Arbeitskreise gebildet. Den aktuellen Terminplan findet ihr auf der Homepage 

unter http://www.nordlichtschule.de/info-center/termine-fuer-schuljahr-2018-19/ ) 

Außerordentliche SEB-Sitzung am 19.02.2019: Bereits an den letzten Fachkonferenzen, die 

nur in den Fächern Deutsch und Mathematik stattgefunden haben, haben wir merken 

können, welch große Herausforderung die neuen Fachanforderungen (mit der Einbringung 

des Themas "Medien" in alle Unterrichtsfächer) darstellen. Damit wir alle einen möglichst 

umfassenden Einblick in die Thematiken von Fachanforderungen/Lehrplänen über Material 

und Methoden im Allgemeinen und Medien im Speziellen erhalten, möchte ich dazu im 

Februar eine Sitzung des SchulElternBeirates einberufen. Den Termin, den wir dafür 

vorgesehen haben, möchte ich nun bestätigen: außerordentliche Sitzung des 

SchulElternBeitrates 

           am Dienstag, den 19.02.2019 um 19.00 Uhr in der Aula der Nordlicht-Schule. 

Das war es vorerst von meiner Seite. 

Wenn Ihr zu dem einen oder anderen Punkt Fragen habt, so könnt Ihr Euch gerne per Mail 

oder Telefon bei mir melden. 

Falls Ihr das Gefühl habt, es fehlen ganz dringliche Punkte, die im Schulvorstand diskutiert 

werden sollten, so scheut Euch bitte nicht, uns diese ebenfalls mitzuteilen. 

 

Herzliche Grüße, 

                                    Christina Köppen 


