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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
das Schuljahr 2018/19 ist schon weit vorangeschritten: Wir haben das erste Halbjahr des Schuljahres bereits 
hinter uns gebracht! 
Auch in diesem Jahr ist wieder viel passiert. Wie auch in den vergangenen Jahren wurden im Sommer einige 
Räume renoviert und haben eine neue schalldämmende Deckenverkleidung erhalten. Diese Maßnahme hat 
in allen Räumen, in denen sie bisher durchgeführt wurde, einen enormen Einfluss auf die Raumakustik und 
damit auch auf die Lernatmosphäre im Unterricht. 
Auch technisch hat das EvB wieder einen großen Schritt nach vorn machen können. Das im Elternbrief vom 
Oktober 2017 angekündigte WLAN ist nunmehr seit einem Jahr in Betrieb und arbeitet zuverlässig. Lediglich 
noch zwei interaktive Whiteboards fehlen dem EvB zur 100%-Ausstattung! 
Die Kombination aus Kommunikationsplattform iServ, interaktivem Whiteboard und WLAN schafft die tech-
nischen Voraussetzungen für einen modernen und effektiven Unterricht mit digitalen Geräten. Da digitale 
Geräte allein noch keinen auch didaktisch sinnvollen Unterricht garantieren, werden wir im kommenden 
Jahr verstärkt an einem Medienkonzept arbeiten. Die Einrichtung einer Tablet-Klasse oder der Ansatz „Bring 
Your Own Device“ (BYOD) wird aktuell diskutiert.  
Die Herstellung der erwähnten technischen Voraussetzungen konnte nur gelingen durch die wirklich großzü-
gige und vor allem zukunftsorientierte Unterstützung unseres Schulverbands Großhansdorf, dem ich auf 
diesem Wege noch einmal herzlich dafür danken möchte! 
 
Eine weitere Neuerung ist Ihnen vielleicht auf dieser Seite bereits aufgefallen: Das EvB hat ein neues Logo!  
Das EvB hat aber auch eine neue Homepage! Beides wurde mit externer Unterstützung entwickelt. Für das 
gelungene Design der Homepage und des Logos zeichnet die Agentur Ben&Jan aus Hamburg verantwortlich. 
Die technische Umsetzung des Konzeptes der Homepage gelang in Zusammenarbeit mit der Firma sitekick-
systems von Herrn Dirk Steffens aus Großhansdorf. Die neue Homepage lädt mit ihrem modernen, freundli-
chen und übersichtlichen Auftritt zum Stöbern geradezu ein. Es gibt noch die eine oder andere Stelle, an der 
noch Inhalte nicht fertig sind, es sind aber bereits sehr viele Informationen über das EvB abrufbar. Für alle 
Besucher der Homepage ist der Zugang zum öffentlichen Kalender der Plattform iServ, in dem alle wichtigen 
Termine der Schule nachgelesen werden können, als Neuerung von Bedeutung. Auch die Entwicklung der 
Homepage hat eine größere Investition bedeutet und einen längeren Zeitraum benötigt.  
 
Aber auch schulintern ist viel passiert. Gleich nach den Sommerferien wurden über 120 Schülerinnen und 
Schüler in unseren neuen fünf 5.Klassen begrüßt. Die Schülerinnen und Schüler haben sich mittlerweile im 
Schulalltag des EvB eingelebt und haben bei diesem durchaus schwierigen Prozess (neue Lehrkräfte, neue 
Mitschüler, neue Schulform, großes Gebäude usw.) hilfreiche und zugewandte Unterstützung durch die 
Lehrkräfte aber auch durch ihre Patinnen und Paten aus der Oberstufe erfahren. Dieser Jahrgang der 5.Klas-
sen hat das Schuljahr noch als G8-Jahrgang begonnen und wird seine Schulzeit ab Sommer 2019 als G9-Jahr-
gang seine Schulzeit beenden. Mit Beginn des Schuljahres 2019/20 wird das EvB wieder ein G9-Gymnasium. 
Der Übergang von G8 zu G9 benötigt dabei mehrere Schuljahre, in denen G8-Jahrgänge und G9-Jahrgänge 
parallel die Schullaufbahn durchlaufen.  
 
Ebenfalls nach den Sommerferien haben auch wieder zahlreiche Klassenreisen stattgefunden. Die Durchfüh-
rung von Klassenreisen hat einen starken Einfluss auf das Zusammenwachsen von Lerngruppen und das Ent-
stehen eines Wir-Gefühls. Diese nicht zu unterschätzende pädagogische Bedeutung von Klassenreisen recht-
fertigt auch die Störungen im täglichen Stundenplan, die von Klassenreisen verursacht werden.  
Im Zusammenhang Störungen im Stundenplan muss ich leider auch darauf hinweisen, dass in diesem Schul-
jahr nicht in allen Fächern und Jahrgängen der Unterricht in dem Umfang erteilt werden kann, wie unsere 
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 Stundentafel dies eigentlich vorsieht. Dies liegt jedoch daran, dass der Markt der zur Verfügung stehenden 

Lehrkräfte in einigen Fächern geradezu leergefegt ist. Trotz intensiver Bemühungen war es nicht möglich, 
entsprechende Vertretungslehrkräfte zu gewinnen! Zum zweiten Halbjahr stehen weitere Veränderungen 
an. Zwei Lehrkräfte verlassen uns, weil sie einen Ausbildungsplatz für das Referendariat erhalten haben 
bzw. in einem anderen Bundesland eine Planstelle bekommen haben. Noch ist die Personalsituation diesbe-
züglich nicht vollständig geklärt.  
 
Nach den Herbstferien hat der Jahrgang Q1 wie in jedem Jahr wieder sein Wirtschaftspraktikum absolviert, 
das einen anderen Schwerpunkt hat als das Betriebspraktikum in der 9.Klasse und nicht der individuellen 
Berufsorientierung dient, sondern inhaltlich in den Unterricht des Faches Wirtschaft/Politik integriert ist. 
 
Auf der Sitzung der Schulkonferenz am 26.11.2018 wurde eine Änderung des Vorgehens im Falle einer 
Krankheit Ihres Kindes beschlossen. So heißt es nun in der Schulordnung unter Versäumnisse: 
 
„Ist eine Schülerin/ein Schüler erkrankt, so muss das Sekretariat telefonisch oder per Mail am 1.Fehltag 
frühzeitig durch die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährigen Schülerinnen/Schüler benachrichtigt wer-
den. …“ 
Selbstverständlich muss nach der Erkrankung bei Wiederantritt ein Schreiben vorgelegt werden, aus dem der 
Grund des Fehlens und die Gesamtdauer hervorgeht. 

 
In der ersten Woche des Monats Dezember hat der E-Jahrgang fast vollständig an einer Projektwoche zum 
Thema „Jugend gestaltet nachhaltige Zukunft“ teilgenommen, die mit Unterstützung der Aktivregion Alster-
land durchgeführt wurde. Von den Schülerinnen und Schülern wurde viele zukunftsweisende Ideen aus un-
terschiedlichen Themenbereichen entwickelt, diskutiert und vorgestellt. 
 
Am Donnerstag, den 29.11.2018, fand der diesjährige Adventsbasar statt, der durch den Verkauf von weih-
nachtlichen Bastelarbeiten, Kuchen und Getränken und vor allem Tombola-Losen den außerordentlichen 
Betrag von 6128,443€ als Erlös zugunsten unserer Partnerschule in Tansania eingebracht hat! Frau Carsten-
sen hat wieder mit einem enormen Arbeitseinsatz und Engagement und der Unterstützung von zahlreichen 
Helfern einen großartigen Nachmittag organisiert, der von einer vorweihnachtlich fröhlichen Atmosphäre 
gekennzeichnet war. Ich möchte ihr und allen Helfern einen herzlichen Dank dafür aussprechen. Mein Dank 
gilt aber ebenso allen Freunden des EvB, die durch ihre gespendeten Preise eine solch große Tombola über-
haupt erst möglich gemacht haben. 
 
Am Dienstag, den 18.12.2018, fand zum Abschluss des Kalenderjahres wieder der weihnachtliche Musik-
abend ab 19:00 Uhr im Forum statt. Wie in jedem Jahr hat auch diesmal wieder der Schüler-Eltern-Lehrer-
Projektchor unter der Leitung von Herrn Schraplau neben zahlreichen anderen Darbietungen die Veranstal-
tung abgerundet. Der Projektchor hatte in diesem Schuljahr eine beachtliche Größe erreicht! 
 
Zum Schluss möchte ich vor allem Ihren Kindern ein erfolgreiches zweites Halbjahr wünschen und bedanke 
mich bei Ihnen für die Unterstützung der Schule und die gute Zusammenarbeit! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
                        Rainer Kuske 
                               Schulleiter  


