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Liebe Eltern, liebes Kollegium, liebe Schülerinnen und liebe Schüler,
einige von Ihnen und Euch kennen sicherlich die schwimmende Holzbrücke die quer durch das Naturschutzgebiet Ahrensburger Tunneltal führt.1 Die obige Aufnahme ist vor zwei Jahren an einem
sonnigen Dezembernachmittag ähnlich wie heute entstanden. Ich habe dieses Foto ausgewählt, da
wir zwar nicht klarsehen und erkennen können, wohin der weitere Weg uns führt, die das Sonnenlicht reflektierende Brücke zugleich aber Zuversicht in die Zukunft ausstrahlt.
Diese Zuversicht hat es uns als Schulgemeinschaft erleichtert die letzten nun fast zwei Jahre
Pandemie zu meistern. So konnten wir uns dieses Schuljahr bereits an vielen Stellen ein fast
unbeschwertes Schulleben zurückerobern. Ihre Kinder konnten durchgängig in der Schule lernen. Uns
ist es außerdem gemeinsam gelungen unsere neue Rhythmisierung umzusetzen. Die Verkürzung der
Unterrichtsblöcke auf 80 Minuten, die Anpassung der Pausen aber auch die Einführung der neuen
Formate VT (Vertiefung) in der Sek II und NP (Neigung und Projekte) in der Sek I haben sich dabei
bereits als eine Bereicherung unseres gemeinsamen Schulalltags etabliert. Ich möchte mich an dieser
Stelle bei Euch und Ihnen für die sehr konstruktiven Rückmeldungen zur weiteren Verbesserung und
Nachsteuerung bedanken. Wir werden einige Eurer und Ihrer Vorschläge und Arbeitsergebnisse
bereits zum 1.2.22 umsetzen können.
Einen Oberstufenaufenthaltsraum konnten wir im Ganztagszentrum bereits einrichten. Wir werden
nun außerdem die Sprachschiene 12/13 (Französisch, Spanisch) entzerren und so die XL-Tage
gleichmäßiger verteilen. Wir haben darüber hinaus einen Weg gefunden, VT für Sie als Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler noch nutzbarer zu machen. Wir werden VT in den Jahrgängen
11-13 parallel legen, so dass im gesamten Oberstufenhaus zeitgleich VT stattfindet. So werden Sie in
der Regel immer auf eine Tutorin oder eine Fachkollegin zugehen oder sich für die Arbeit an
Projekten mit Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern verabreden können. Anders als im 1. Halbjahr
bieten wir Ihnen nun zudem die Möglichkeit die Zeit auch zu Hause, z.B. über unser Lernmanagementsystem itslearning für die Vertiefung zu nutzen.
In der Sek I konntet Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, dieses Jahr erstmalig an der Anne-FrankSchule Bargteheide aus einer Vielzahl von 80minütigen Angeboten wählen. Einige von Euch haben so
z.B. ein Instrument oder Tanzen gelernt, andere haben verschiedene Flugobjekte konstruiert, eigene
T-Shirts neugestaltet oder als Redaktion unserer Schülerzeitung Artikel über unsere Schule
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Wer sie noch nicht kennt, könnte die Brücke zum Beispiel am 2. Weihnachtstag oder Neujahr ansteuern. Vom
P+R Parkplatz Ahrensburg West quert man über die Fußgängerbrücke die Bahngleise. Dem Wanderweg nach
rechts folgen. Nach ca. fünf Minuten ist die Brücke Moorwanderweg erreicht. Die Schwimmbrücke führt zum
Fuß eines frühmittelalterlichen von Buchen und Eichen umgebenen Burghügels (Aufnahme M. Fell 2019).

1

geschrieben. Auch unsere zusätzlichen AG-Angebote am Nachmittag, z.B. in unserem Schülerforschungszentrum, habt Ihr in großer Zahl angenommen. Wir versuchen nun den Bereich Neigung und
Projekte noch weiter auszubauen, um die Anzahl der für Euch interessanten Angebote zu erhöhen.
Wir haben uns zudem als Schulgemeinschaft und mit dem jetzigen 7. Jahrgang intensiv über unseren
Campus der Visionen (unser Feld in Delingsdorf) ausgetauscht. Endlich sind unsere Bauanträge, z.B.
für den Folientunnel oder die Komposttoilette, genehmigt. Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass wir
einen guten Weg gefunden haben 2022 den Campus wieder verbindlich als Lernort in unseren Schulalltag zu integrieren. Die vier 7. Klassen werden mit Frühjahrsbeginn jeweils an zehn Terminen und
begleitet durch das jeweilige Klassenleitungsteam auf den Campus gehen. So werden wir im 2.
Halbjahr an ca. 40 Terminen wieder dort draußen sein. Vielen Dank an alle Eltern, die ihre Unterstützung vor Ort zugesagt haben. Vielen Dank auch an den Campus-Verein, der uns wichtige Impulse
für die neue Konzeption gegeben hat. Vielen Dank aber insbesondere an die Kolleginnen und
Kollegen des 7. Jahrgangs, die derzeit sehr konstruktiv an den Umsetzungsmöglichkeiten für ihre
Klassen arbeiten.
Das Jahr 2021 stand zudem im Zeichen unseres Leitbildes. Haben wir unserem Schulprogramm bis
zuletzt die vier Thesen des Schuverbundes BüZ2 „Dem Einzelnen gerecht werden – Das andere Lernen
– Schule als lernende Institution – Schule als Gemeinschaft“ vorangestellt und entlang dieser
gegliedert, werden wir diesen allgemeingültigen Standards für gute Schule nun unser schuleigenes
Leitbild voranstellen. Begleitet durch unsere Steuergruppe haben wir hierzu mit Euch und Ihnen in
den Klassen, auf einem digitalen Schulentwicklungstag und zuletzt vor ein paar Wochen in unseren
Leitbildschmieden gearbeitet.
Ich freue mich, dass wir trotz der derzeitigen Herausforderungen gemeinsam für die AFS die
zahlreichen Ergebnisse in diesem spannenden Prozess sehr pointiert zusammenführen konnten:3

Achtsam – Füreinander – Stark
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Insbesondere die letzten anderthalb Jahre haben gezeigt, wie wichtig es für die persönliche
Identifikation mit unserer Schule und auch die Authentizität in unserer Schule ist, den Wesenskern
unserer Gemeinschaft als Leitbild herauszuarbeiten.
Ziert unser derzeitiges Schulprogramm aus dem Jahr 2017 noch ein aufgeplatzter Granatapfel, als
gelungenes Bild für unsere pädagogische Arbeit, hat sich für die Zukunft unserer Schule der
Kastanienbaum sehr deutlich als noch passenderes Bild und plastischer Teil unseres Leitbildes
herauskristallisiert. Der Kastanienbaum zum einen in seiner Besonderheit für unsere Namensgeberin
Anne Frank5,
Unser Kastanienbaum steht von oben bis unten in voller Blüte und ist viel schöner als
im vergangenen Jahr.
- Anne Frank, 13. Mai 1944

Der Kastanienbaum und seine Früchte aber auch als ein noch umfassenderes Bild für die
pädagogische Arbeit an der Anne-Frank-Schule Bargteheide. Das Bild des Kastanienbaums werden
wir nun in den kommenden zwei Jahren in der vierten Überarbeitung und Fortschreibung unseres
Schulprogramms von 2001 greifbar machen. Auch hierzu sind wieder alle Eltern, Schülerinnen und
Schüler sowie Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herzlich eingeladen. Die
Überarbeitung und Fortschreibung ist notwendig, da wir zuletzt z.B. in und mit den Bereichen
Ganztagsschule, Inklusion, Digitalität, dialogbasierte Leistungsbeurteilung und Portfolioarbeit
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Blich über den Zaun – unser reformpädagogischer Schulverbund
Vgl. hierzu Leitbild "füreinander - stark" - Anne-Frank-Schule Bargteheide (anne-frank-schule-bargteheide.de).
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Beim ersten Teil gilt es noch abzustimmen. So gibt es derzeit neben der Variante Achtsam füreinander stark
noch die Variante Alle füreinander stark. Über das Leitbild wird 2022 abschließend in der Schulkonferenz
abgestimmt.
5
„In den zwei Jahren, in denen sich Anne Frank im Hinterhaus aufhielt (6. Juli 1942 – 4. August 1944), wurden
ihr Freiheitsdrang und ihre Sehnsucht nach der Natur immer stärker. Aus dem nicht abgedunkelten Dachfenster
konnte Anne den Himmel, die Vögel und den Kastanienbaum sehen. Im Tagebuch schreibt sie drei Mal etwas
über den Baum, zuletzt am 13. Mai 1944“ (Der Kastanienbaum | Anne Frank Haus, letzter Aufruf: 21.12.21).
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größere Veränderungen umgesetzt haben und perspektivisch umsetzen werden. Ich freue mich, auf
diesen gemeinsamen Prozess.
Eine beispielhafte Aufzählung aktueller Projekte ist nie vollständig. Gerade die Schülerinnen und
Schüler wissen außerdem an welchen weiteren Projekten und Themen sie derzeit arbeiten. Ich hoffe
sehr, dass wir 2022 bei unserem Talentschuppen im Sommer hier ein paar weitere Einblicke
bekommen.
Eigentlich hätte heute traditionell unser Weihnachtskonzert stattgefunden. Dieses haben wir mit
Blick auf das steigende Infektionsgeschehen und die Hoffnung das Weihnachtfest im Freundes- und
Familienkreis feiern zu können, abgesagt. Die heutigen Forderungen des RKI, die besprochenen
Maßnahmen des Bundes und der Länder zeigen, dass das eine Entscheidung auf Kosten der Kultur
aber eine Entscheidung im Sinne der derzeit angesagten Kontaktbeschränkung war. Hierfür bitte ich
Sie um Ihr Verständnis. Es freut mich sehr Euch und Ihnen mit Funky Christmas unserer Samba-AG
ein weihnachtlichen Gruß nach Hause zu senden Willkommen an der Anne-Frank-Schule Bargteheide
- Anne-Frank-Schule Bargteheide (anne-frank-schule-bargteheide.de).
In den am Nachmittag an Sie weitergeleiteten Informationen des Landes wurde eine Einschätzung
der Lage zum Jahresanfang angekündigt. Derzeit gehen wir davon aus, dass der Unterricht am
Montag, 10. Januar 2022 regulär in Präsenz stattfindet. Wir werden Euch und Ihnen alle neuen
Informationen über die Schulelternbeiratsvorsitzenden 2022 zuschicken sowie auf unserer
Homepage am Freitag, 7. Januar 2022 hinterlegen. Bitte denkt an die Durchführung eines Selbsttests
am Sonntag, 9. Januar 2022. Beachten Sie außerdem eventuelle Quarantänezeiten etc. für die
Rückkehr aus Hochrisiko- und Virusvariantengebieten in Ihrer Ferienplanung.
Nun wünsche ich Euch und Ihnen eine besinnliche und zugleich fröhliche Weihnachtszeit. Lassen Sie
uns als Schulgemeinschaft mit Zuversicht, die Wintersonnenwende im Rücken über die Brücke in das
Jahr 2022 gehen.
Weihnachtliche Grüße
Marcel Fell
Schulleiter
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