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Liebe Eltern, 

es waren doch gerade erst Sommerferien; Und dann schon wieder Herbstferien? So mag 
sich der eine oder andere gefühlt haben, als vor drei Wochen der Unterricht schon wieder 
aufhörte. Und die nächste Unterbrechung steht in der kommenden Woche schon wieder an 
(siehe unten). 

Ungeachtet dessen gibt es zahlreiche Informationen, die ich Ihnen in diesem Elternbrief 
zukommen lassen möchte. 

Elternsprechtag 
Am Dienstag, dem 5. November bieten wir Ihnen wieder einen Elternsprechtag an. Von 17 
bis 18.30 Uhr stehen die Lehrkräfte der Albert-Schweitzer-Schule Ihnen für Gespräche zur 
Verfügung. Termine vereinbaren Sie bitte über die Telefonnummer der Schule mit dem 
Sekretariat. Letzteres erreichen Sie Montag bis Freitag von 7.30 bis 13.00 Uhr: 
Telefon: 04307 / 93910 

Digitalisierung 
Nicht nur durch den Digitalpakt des Bundes und der Länder schreitet die digitale Ausstattung 
der Schule weiter voran. Neben der Errichtung des schulweiten W-LAN-Netzes werden alle 
Klassenräume mit stationären PCs ausgestattet. Die Installation von Beamern und 
Dokumentenkameras in den Klassenräumen war schon vor den Herbstferien abgeschlossen. 

Schulkonferenz vom 24. September 

Am Dienstag, dem 24. September, fand in Schwentinental die erste Schulkonferenz des 
laufenden Schuljahres statt. Dabei wurden zahlreiche Beschlüsse gefasst, die für die Schule 
in Schwentinental bedeutsam sind. 

Schulentwicklungstage : Die diesjährigen Schulentwicklungstage finden am Montag, 18. 
Mai 2020, und Dienstag, 19. Mai 2020, statt. An diesen Tagen findet kein Unterricht statt. Ein 
dritter Schulentwicklungstag mit dem Schwerpunkt „Digitalisierung“ wurde zwischenzeitlich 
von der Schulaufsicht genehmigt. Der Termin wird in Abstimmung mit dem Schulelternbeirat 
festgelegt. 

Bewegliche Ferientage : Auch in diesem Schuljahr gibt es sie wieder: Die beweglichen 
Ferientage. Laut Konferenzbeschluss wurden sie auf Freitag, den 1. November 2019, und 
Mittwoch, den 20. Mai 2020, gelegt. Damit ergibt sich – zusammen mit den 
Schulentwicklungstagen, Himmelfahrt (21. Mai 2020) und dem anschließenden Ferientag 
(22. Mai 2020) ein langer, unterrichtsfreier Zeitraum.  

Frei: Samstag, 16. Mai 2020, bis Sonntag, 24. Mai 2 020  
Zusammen mit dem Reformationstag (31. Oktober) und dem beweglichen Ferientag  
(1. November) liegt auch hier ein viertägiger, unterrichtsfreier Block. Bitte 
berücksichtigen Sie diesen Zeitraum bei Ihrer Urlaubsplanung. 

Frei: Donnerstag, 31. Oktober 2019, bis Sonntag, 3.  November 2019  



 

Vorhabentage 
Bisher fand an den drei ersten Wochentagen der letzten Schulwoche vor den Sommerferien 
die Projektwoche statt. Nun können alternativ auch „Vorhabentage“ durchgeführt werden, die 
dann auch klassen- und jahrgangsstufenbezogen stattfinden können. 

Weihnachtsbasar 
Der Weihnachtsbasar fand in den letzten Jahren jährlich statt, was zu einer gewissen 
„Weihnachtsmüdigkeit“ diesbezüglich führte. Ab sofort können stattdessen auch klassen- 
und / oder jahrgangsweise Weihnachtsaktionen durchgeführt werden 

Auftreten von Läusen : Immer wieder kommt es – insbesondere in der Grundschule – zum 
Auftreten von Kopfläusen und deren Nissen. Das lästige Jucken ist dabei nur ein Symptom. 
Darüber hinaus gibt es Hautrötungen und einen nicht zu unterschätzenden psychischen 
Nebeneffekt. Eltern ärgern sich zu Recht, wenn wiederholt Kopfläuse und Nissen in den 
Lerngruppen ihrer Kinder auftreten. Daher gibt es nun durch Konferenzbeschluss die 
Möglichkeit, ein ärztliches Attest über eine erfolgte Behandlung gegen Läuse von den 
Erziehungsberechtigten einzufordern. In diesen Fällen darf der Schüler, die Schülerin erst 
nach Vorlage des Attestes den Unterricht wieder besuchen. Die Kosten für das Attest sind 
von den Erziehungsberechtigten zu tragen. Diese Regelung ist durch das 
Infektionsschutzgesetz erlaubt und ausdrücklich als „Kann“-Regelung formuliert. Denn viele 
Eltern gehen transparent und verantwortlich mit einem Kopflausbefall um („Danke“ an dieser 
Stelle!). Es gibt aber auch Eltern, deren Kinder wiederholt Kopfläuse haben und trotzdem zur 
Schule geschickt werden. Leider werden wir nicht in allen Fällen über einen Kopflausbefall 
informiert, obwohl dies nach Infektionsschutzgesetz erforderlich ist. 

Verbot von Audio-, Video- und Fotoaufnahmen : Die Schulkonferenz hat mich beauftragt, 
in Abstimmung mit dem Schulträger ein generelles Aufnahmeverbot (Audio, Video, Foto) auf 
dem gesamten Schulgelände auszusprechen. Dies soll die Schülerinnen und Schüler im 
besonders schutzwürdigen Raum der Schule vor unzulässigen Aufnahmen schützen. Die 
Schulleitung kann Ausnahmen von diesem Verbot durch schriftliche Genehmigung zulassen, 
um bei entsprechenden Anlässen (Einschulung, Abschlussfeiern, Aufführungen …) 
Situationen festhalten zu können.  

Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich einen farbenfrohen Herbst und eine belastbare 
Gesundheit in der nun anstehenden Erkältungszeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Roland Reimer, Schulleiter) 


