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Flensburg, 29.03.2023 

Elternbrief 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

aus gegebenem Anlass schreibe ich Sie heute an, um auf ein paar wichtige Dinge zu 

verweisen, und nutze dann die Möglichkeit Weiteres mitzuteilen. 

 

(Unterrichtsausfall) 

Sie konnten sicherlich feststellen, dass wir in den letzten Wochen an vielen Stellen nicht 

mehr in der Lage waren, den Unterricht Ihrer Kinder adäquat aufrecht zu halten bzw. ver-

treten zu lassen. Die Zahl der erkrankten Lehrkräfte war zwischenzeitlich so hoch, dass 

wir sogar Klassen ganztägig zu Hause lassen mussten. In einigen Phasen fehlten beina-

he 30% des Kollegiums. Zudem hat die Einbindung einer Reihe von Kolleginnen und Kol-

legen in die Prüfungen zu einem erhöhten Unterrichtsaufall geführt. 

Auch wenn wir stetig bemüht sind, die unterrichtliche Versorgung für Ihre Kinder sicher-

zustellen, gelingt uns dies in solchen Phasen nur sehr schwer. 

 

(Schulentwicklungstag am 05.04.2023) 

Wie Sie bereits vor langer Zeit dem Terminkalender auf der Homepage entnehmen konn-

ten, findet am Mittwoch, dem 05. April 2023, der Schulentwicklungstag (SE-Tag) für die 

Lehrkräfte statt. Pro Schulhalbjahr sind Schulen angehalten, im Rahmen der Schulent-

wicklung einen schulinternen Fortbildungstag wahrzunehmen. Das gesamte Kollegium 

wird an diesem Tag an einem Thema arbeiten. 

Für Ihre Kinder bedeutet dies, dass für sie kein Unterricht stattfindet und die Osterferien 

einen Tag früher beginnen. 

 

(Jobmesse am 15.05.2023) 

Am Montag, den 15.05.2023, wird bei uns an der KTS eine große Jobmesse stattfinden, 

auf der über 50 Firmen und Institutionen ihre Infostände aufbauen werden. Die Messe 

wird von 08:30 bis 12:30 geöffnet sein. 

Für unsere Schülerinnen und Schüler der 8. bis 13. Jahrgänge bietet diese Messe die 

Möglichkeit, sich entweder um einen Praktikumsplatz oder eine Lehrstelle zu kümmern, 

aber auch, sich zu orientieren, welche Möglichkeiten der Arbeitsmarkt für sie hat. Für 

diese Schülerinnen und Schüler ist die Teilnahmen verpflichtend. 

Da der Aufwand, den wir an dieser Stelle für unsere größeren Schülerinnen und Schüler 

betreiben, recht hoch ist, werden unsere Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Jahrgän-

ge an diesem Tag nicht zur Schule kommen können. Diesen Schülerinnen und Schülern 

werden wir Aufgaben mit nach Hause geben. Dieser Montag ist der einzige Unterrichts-
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tag dieser Woche (Himmelfahrtswoche), weshalb uns der Unterrichtsausfall vertretbar 

scheint. 

Für alle Kolleginnen und Kollegen ist für diesen Tag eine Anwesenheitsplicht festgelegt, 

um einen reibungslosen Ablauf und einen erfolgreichen Tag sicherzustellen. 

Auf unserer Homepage wird es in Kürze eine Rubrik geben, in der immer alle Informatio-

nen zur Jobmesse für alle (Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, Eltern 

und Aussteller) zu sehen sein werden. 

Eine solch große Veranstaltung zur Berufsorientierung hat es bisher an einer Schule 

noch nicht gegeben. Die jährlich stattfindende Jobbörse in der Flens Arena hat genauso 

viele Aussteller, wendet sich aber an alle Schülerinnen und Schüler im Großraum Flens-

burg. Wir an der KTS möchten unseren Schülerinnen und Schülern gezielter eine solche 

Möglichkeit der beruflichen Orientierung zukommen lassen und hoffen auf eine positive 

Resonanz sowohl aus der Schüler- und Elternschaft als auch von den Ausstellern. 

 

(weitere Informationen) 

➢ Schulgelände/Gebäude/IT 

o Die drei im November bestellten Fitnessgeräte für den Außenbereich wurden an-

geliefert und werden demnächst vom TBZ auf den Hügel hinter dem Schulhof auf-

gebaut. 

o Die Stadt schenkt der KTS zwei weitere Fitnessgeräte, die demnächst geliefert 

werden. 

o Der Förderverein hat eine runde Tischtennisplatte gekauft, die unter der Über-

dachung am Südeingang aufgestellt wird. 

o Die Streuobstwiese wurde von Frau Eder zusammen mit ihren Schülerinnen und 

Schülern auf dem Hügel östlich des Schulhofes angelegt. 

o Im Kunst/Technik-Bereich funktioniert inzwischen das WLAN. 

o Im Südbereich der Schule sind weitere Router (noch nicht alle) installiert worden, 

sodass dort die WLAN-Abdeckung besser sein sollte. 

o Der Nebenraum zur Schulbücherei wird in Nahe Zukunft als Arbeitsraum für Ober-

stufen-Schülerinnen und Schüler dienen können. 

o Der Teich vor dem Schulgebäude wird gereinigt und neugestaltet. Wir werden ein 

neues Schild für das Dreibein erhalten. 

o Nachdem im mittleren Treppenhaus die Wände gestrichen und mit einem grünen 

Streifen versehen wurden, warten wir darauf, dass die Maler zurückkehren, um 

den Südturm mit einem roten und den Nordturm mit einem violetten Streifen zu 

gestalten. 

o Die Planungen für das Aufstellen von sechs Containern in zwei Etagen sowie die 

Vollausstattung dieser sechs Klassenräume sind im vollen Gange. Mit Beginn des 

kommenden Schuljahres werden wir die neuen Klassenräume nutzen können. 

o Auf dem Sportplatz wird es einige Sanierungs- und Reparaturarbeiten geben. Das 

Gelände wird ab April dann nicht nur von der KTS, sondern auch von der Universi-

tät sowie von der LK Weiche genutzt werden, da das Stadion wegen umfassender 

Sanierungen geschlossen wird. 

o Die Berufsorientierung bekommt einen neuen Platz für ihre Präsentationen. Dort 

werden Broschürenkästen sowie ein Fernseher angebracht. Die Kooperationsur-

kunden hängen bereits über der Pinnwand. 

➢ Schulentwicklung 
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o Die KTS wird im kommenden Schuljahr mit sieben 5. Kassen starten. Und so wie 

es aussieht werden es fünf Klassen im Lernhafen, eine davon die Sportklasse, 

und zwei Klassen im Standardsystem sein. 

o Zudem wird die KTS im kommenden 7. Jahrgang eine weitere Klasse eröffnen, da 

die Gymnasien angekündigt haben, dass ca. 30 Kinder dort nicht in die 7. Klasse 

versetzt werden können und somit an die Gemeinschaftsschulen schrägversetzt 

werden, die aber alle keine Kapazitäten haben. 

o Es wird in Kürze ein Treffen der Klassenlehrkräfte sowie der Fachlehrer Deutsch, 

Mathe und Englisch der 5. und 6. Klassen (Standardklassen) geben müssen, um 

das Lernband für das nächste Schuljahr zu planen. 

o Das von Herrn Stöven-Mamsch und Frau Harms-Hollmann organisierte Eltern-

coaching hat bereits zum zweiten Mal erfolgreich stattgefunden. 

 

➢ Allgemeine Informationen 

o Am 27.03.2023 hat im PZ die Präsentation der Enrichment-Kurse stattgefunden. 

 

Für Fragen stehe ich Ihnen immer gerne zur Verfügung 

Mir bleibt nun nur noch, Ihnen und euch ein erfolgreiches und schönes Schuljahr zu 

wünschen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Martin Feddersen (Schulleiter) 


