Schuljahr 2021/22
Scooter/Roller im Gebäude
Termine

Glinde, 01.06.2022

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
viele Schülerinnen und Schüler kommen mit Rollern bzw. Scootern in die Schule, manche gar
mit großen und schweren E-Rollern. Diese werden aufgrund fehlender Schlösser in den
Klassenräumen geparkt und im Laufe eines Tages (leider) auch im Gebäude bewegt.
Mag man anfangs nochmal hier und da ein Auge zugedrückt haben, so kann man mittlerweile
nicht mehr leugnen, dass die Zahl der Roller im Gebäude sehr stark zugenommen hat. Laut
Haus- und Pausenordnung sind sie im Gebäude verboten, und das nicht ohne Grund: Oft
entsteht Streit um die Geräte, manche fahren damit in Pausen auf den Gängen und in den
Klassen, beim Tragen schwingen sie umher, verletzen dabei andere oder schlagen gegen
Wände, Türen oder andere (Einrichtungs-)Gegenstände.
Ich weise darauf hin, dass diese Fortbewegungsmittel draußen geparkt bzw. angeschlossen
werden müssen und bitte Sie, liebe Eltern, zum einen um Verständnis für diese Erinnerung, zum
anderen um Bereitstellung geeigneter Schlösser, die einen Diebstahl verhindern und ein
sorgenfreies Abstellen an den Fahrradständern ermöglichen.
Auf diesem Wege möchte auf zwei Missstände aufmerksam machen, die seit geraumer Zeit zum
Alltag gehören: Zum einen kommt es sehr häufig zu absichtlichen Verschmutzungen sowie
Sachbeschädigungen in den Toiletten, was zu Sperrungen, zusätzlichen Reinigungen sowie
immensen Instandsetzungskosten führt, zum anderen zu Wasserschlachten in den Toiletten,
Klassen und auf den Gängen. Sind Toiletten aufgrund solcher Taten gesperrt, hat die gesamte
Schulgemeinschaft darunter zu leiden. In nur wenigen Fällen konnten wir Täter/innen
überführen. Ich bitte alle Beteiligten, dies zu unterlassen und sich aktiv den Verursacherinnen
und Verursachern in den Weg zu stellen!
Corona gerät aufgrund des Wegfalls vieler Regelungen ein wenig in den Hintergrund; trotzdem
hat sowohl das Kollegium als auch die Schülerschaft momentan noch z.T. langfristige Ausfälle
zu verzeichnen, die auch Stundenausfall zur Folge haben. Klassenfahrten und andere Vorhaben
werden momentan nachgeholt, und auch dies trägt zu dieser aktuellen Lage bei. Bitte beachten
Sie auch weiterhin den Schnupfenplan sowie die aktuellen Regelungen zu Selbstisolation und
Quarantäne!
Der Schulverein der Sönke-Nissen-Schule hat demnächst seine Jahreshauptversammlung. Er ist
für unser Schulleben von enormer Wichtigkeit, da er die Schülerinnen und Schüler und die
gesamte Schulgemeinschaft der SNG aktiv und tatkräftig unterstützt. Darum werbe ich an dieser
Stelle gern um neue Mitglieder, aber auch um Freiwillige, die die demnächst freiwerdenden
Ämter Kassenwart/in und Kassenprüfer/in (2x) übernehmen könnten. Wer Interesse hat, kann
sich schriftlich an soenke-nissen-schule.glinde@schule.landsh.de melden – ich würde mich sehr
freuen, wenn diese wichtigen Posten wieder besetzt werden können!

Schuljahr 2021/22

Die wichtigsten Termine für die restlichen Wochen des Schuljahres möchte ich auf diesem Wege
noch auflisten:
06.06.2022
14.06.2022
16.06.2022
24.06.2022
27.-30.06.22
28.06.2022
01.07.2022
15.08.2022

Herzliche Grüße

H. Stehn, Schulleiter

unterrichtsfrei (Pfingstmontag)
unterrichtsfrei wegen ZA: mündliche ESA-/MSA-Prüfungen
Schulkonferenz (18 Uhr)
Entlassungsfeier SNG (16 Uhr)
Vorhabenwoche
Kennenlernfest neue 5. Klassen
letzter Schultag (1.-4. Std.)
Erster Schultag (1. Std. frei)

Schuljahr 2021/22
Mündliche Prüfungen

Glinde, 07.06.2022

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
die Prüfungsausschüsse des 9. und 10. Jahrgangs vermelden in diesem Schuljahr mehr
Prüfungen als im Vorjahr; daher sind wir gezwungen, zusätzlich einen zweiten Prüfungstag
einzurichten, an dem alle anderen Schülerinnen und Schüler unterrichtsfrei haben. Zusätzlich
zum Di., 14.06.2022 werden wir nun auch am Mo., 13.06.2022 nun die mündlichen ESA- und
MSA-Prüfungen abnehmen müssen.
Die wichtigsten Termine für die restlichen Wochen des Schuljahres lauten dann:
06.06.2022
13./14.06.2022
16.06.2022
24.06.2022
27.-30.06.22
28.06.2022
01.07.2022
15.08.2022

Herzliche Grüße

H. Stehn, Schulleiter

unterrichtsfrei (Pfingstmontag)
unterrichtsfrei wegen ZA: mündliche ESA-/MSA-Prüfungen
Schulkonferenz (18 Uhr)
Entlassungsfeier SNG (16 Uhr)
Vorhabenwoche
Kennenlernfest neue 5. Klassen
letzter Schultag (1.-4. Std.)
Erster Schultag (1. Std. frei)

