Liebe Eltern,
ein ungewöhnliches Halbjahr neigt sich seinem Ende. Viele Briefe mit zahlreichen Informationen
habe ich an Sie verschickt, das schulische Leben musste stetig an das Pandemiegeschehen
angepasst, Pläne verändert, Vorgaben eingearbeitet werden, von allen Beteiligten war ein hohes Maß an
Flexibilität gefordert und nun haben wir die Sommerferien erreicht und können alle einmal verschnaufen und Ferien
machen.
Der Tradition folgend erhalten Sie am letzten Schultag vor den Sommerferien heute eine Kurzausgabe des JBSINFO-Schreibens mit Informationen zur Organisation des neuen Schuljahres, soweit wir sie heute schon absehen
können, sowie zu personellen Veränderungen.
Die positive Entwicklung der Infektionszahlen in Schleswig-Holstein lässt es zu, dass wir das Schuljahr 2020/21
unter Einhaltung des gebotenen Infektionsschutzes mit Abstrichen nach regulären Bedingungen planen, wobei wir
weiterhin umsichtig mit den Hygieneempfehlungen umgehen werden. Alle derzeitigen Planungen unterliegen wie
in den letzten Monaten dem Vorbehalt einer Nachsteuerung in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung der
Infektionszahlen, die auch wieder punktuelle Einschränkungen des Präsenzunterrichts zur Folge haben können.
Um den regulären Unterricht wieder aufnehmen zu können, tritt das „Kohortenprinzip“ an die Stelle des
durchgängig einzuhaltenden Abstandsgebots. Die Verpflichtung zum Abstandsgebot unter den Schüler*innen
einer Kohorte wird dadurch aufgehoben. Grundsätzlich definiert sich die Kohorte als eine feste Gruppe von
Schüler*innen. Für den Schulbetrieb an der JBS werden alle Schüler*innen eines Jahrgangs zu einer Kohorte
zusammengefasst, sodass im Falle einer Infektion die Kontakte und Infektionswege nachvollzogen werden
können. Die Durchbrechung des Kohortenprinzips in einzelnen Gruppen findet nur nach sorgfältiger Abwägung
statt. Genauere Informationen zur Umsetzung des uns vorliegenden Rahmenkonzepts für das kommende
Schuljahr erhalten Sie rechtzeitig vor Beginn des neuen Schuljahres. Bitte verfolgen Sie hierzu auch die aktuellen
Informationen auf unserer Homepage.
Auch in diesem Jahr geht der Schuljahreswechsel wieder einher mit zahlreichen personellen Veränderungen.
Herrn Stolzenberg (E/D) verabschieden wir nach langjähriger Tätigkeit an der JBS in den Ruhestand. Herr
Petersen (E/Sp), Herr Schwitters (M/Ph) sowie Frau Bonnet (Span/WiPo/D) wechseln aus familiären Gründen das
Bundesland, Herr Leistikow verlässt auf eigenen Wunsch die JBS und wird an ein Quickborner Gymnasium
versetzt. Allen Kolleg*innen danke ich im Namen der Schulgemeinschaft sehr herzlich für ihre an der JBS geleistete
Arbeit und wünsche für den Ruhestand bzw. die Fortsetzung der Berufslaufbahn in neuem Umfeld einen guten
Start, Gesundheit und alles Gute.
Gratulieren dürfen wir Herrn Jahnke (D/WiPo) zu einem hervorragend bestandenen zweiten Staatsexamen und
freuen uns gleichzeitig darüber, dass er vor wenigen Tagen seinen Vertrag für eine feste Planstelle an der JBS
unterschrieben hat, sodass er uns erhalten bleibt. Auch Frau Costa Thiele (D/E) bleibt uns mit einer festen
Planstelle erhalten, worüber wir uns sehr freuen. Neu im Kollegium begrüßen wir Frau Gotthard (M/Bio), Frau Wolf
(Geo/Sp), Frau Hain (G/Ku), Frau Düntzer (M/WiPo), Frau Rinker (E/ev.Rel.) und Frau Kleinworth (G/WiPo). Ihnen
allen wünsche ich einen gelingenden Start an der JBS und freue mich auf die Zusammenarbeit.
Am Dienstag, den 11. August, dürfen wir 138 Fünftlässler*innen in Empfang nehmen. Wir freuen uns auf ihre
Ankunft und darauf, dass sie mit neuem Leben unser Schulhaus füllen und dann schon bald dazu gehören.
Ihnen allen wünsche ich erholsame Sommerferien und freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen in Präsenz
nach den Ferien am 10. August 2020.
Mit herzlichen Grüßen
Jula Rohde
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