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Schulleiterin Vera Bochdalofsky

Sehr geehrte Eltern,

dies ist der erste Elternbrief in der 
neuen Form! Ich hoffe, dass unsere 
neue Schulzeitung Ihnen viel mehr 
Informationen als der bisherige El-
ternbrief bringt und Sie dieses Heft-
chen liebgewinnen werden. Der 
Schuljahresanfang ist nun schon lan-
ge vorbei, es war schon Zeit für den 
ersten Elternsprechtag und der Ad-
ventsbasar war auch in diesem Jahr 
ein voller Erfolg!

Änderungen im Kollegium

Dennoch möchte ich Ihnen noch un-
sere neuen Kolleginnen vorstellen. 
Wir dürften zum Schuljahresbeginn 
folgende Damen begrüßen:

Frau Dissen kommt von der Hale-
paghen-Schule zu uns und unter-
stützt die Fächer Englisch und GSW.

Frau Dammann hat den zweiten Teil 

ihrer Lehrerinnenausbildung in den 
Fächern Englisch und Biologie an 
der IGS-Buxtehude absolviert, direkt 
danach eine Stelle an unserer Schu-
le angenommen. 

Frau Wood macht am Schulzentrum 
den zweiten Teil ihrer Ausbildung in 
den Fächern Englisch und Sport. 

Frau Bornhöft macht ihre Ausbildung 
an unserer Schule in den Fächern 
Mathematik und Physik.

Wir freuen uns über diesen Zuwachs 
und sind sehr zufrieden, dass wir das 
Fehl in Englisch, das durch den 
Weggang von Frau Igeta zum Schul-
jahresende verschärft wurde, behe-
ben konnten.

Abordnungen an andere Schulen

Sicherlich haben Sie der Presse ent-
nommen, dass es im Rahmen des 
derzeit herrschenden Lehrerman-
gels zu Abordnungen an oder von 

anderen Schulen kommt. Hiervon 
sind auch wir betroffen, jedoch glück-
licherweise in einem geringeren 
Maße als es von anderen Schulen zu 
hören ist. 

Wir ordnen an die Grundschule am 
Westerminnerweg in Jork und jetzt, 
ganz aktuell, auch an die Grund-
schule Dollern ab. Bisher konnten 
wir diese Abordnungen ohne merkli-
che Kürzungen durchführen. Die Ab-
ordnung nach Dollern ändert dies je-
doch. Generell werden wir immer 
versuchen, den Unterrichtsausfall 
durch Abordnungen oder anderweiti-
ges Fehlen von Lehrerinnen und 
Lehrern möglichst gering zu halten. 
Wir behalten uns jedoch vor, in Not-
fällen zeitweise den Unterricht zu 
kürzen. 

Sollte dies der Fall sein müssen, 
werden wir die Eltern der betroffenen 
Klassen zeitnah informieren.

Neues Mitteilungsformat

Das offizielle Mitteilungsblatt

Bitte beachten Sie, dass mangelhaf-
te oder ungenügende Leistungen in 
einem Fach, dass nur im ersten 
Halbjahr unterrichtet werden, auf 
das Ganzjahreszeugnis übertragen 
werden.

Haben Sie daher bitte bereits jetzt 
besonderes Augenmerk auf die 
Leistungen Ihres Kindes in diesen 
Fächern. 

Nebenstehende Fächer werden wie 
folgt epochal unterrichtet:

Epochale Fächer
Klasse  Fächer
5  PH, MU, WE, TG
6  PH, MU, KU, BI
7  GE, PO, EK, PH, MU,  
  KU, CH
8 HS/RS  GE, PO, EK, CH, BI,  
  PH
8 GYM  GE, EK, KU, CH, BI
9 HS/RS  GE, PO, EK, CH, BI
9 GYM  GE, PO, EK, CH, BI,  
  KU
10 HS  GE, PO, EK, PH, BI,  
  KU
10 RS  GE, PO, EK, WN, KU,  
  PH, BI
10 GYM  GE, PO, EK, WN, PH,  
  KU, MU, IF
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Nachdem am Ende des letzten 
Schuljahres das Schulzentrum Jork 
als „Schule ohne Rassismus – Schu-
le mit Courage“ zertifiziert wurde, 
geht es jetzt vor allem darum, das 
Programm in den normalen Schulall-
tag zu integrieren. Die Gruppe wird 
unter anderem einen Tag der „Kuli-
narischen Weltreise“ organisieren, 
der höchstwahrscheinlich im Februar 
2019 stattfinden wird.

Zudem möchte die AG das Gebäu-
de, insbesondere die Gänge und den 
Chillroom, verschönern. Den Schüle-
rinnen und Schülern liegt viel daran, 
dass die Schule fröhlicher und bun-
ter gestaltet wird. Des Weiteren wird 
eine Verordnung für die Schülerspre-
cherwahl in Angriff genommen, 
nachdem letztes Jahr schon die 
Klassensprecherwahlen einen Rah-
men bekamen. 

Die AG möchte Wege finden, wie 
die Schülerschaft mehr mitbestim-
men kann im Schulzentrum. Dann 
möchten wir die Kontakte zu der Ge-
meinde mehr pflegen, um gemeinsa-
me Projekte anzustoßen. Und, und, 
und … Es wird bestimmt nicht lang-
weilig.

Unser Schulleben
Die AG „Wir für Euch“ startet in ihre zweite Runde. Über 20 Schülerinnen 
und Schüler aus den Jahrgängen 7 bis 10 nehmen an der Arbeitsgemein-
schaft teil.

Die AG hat gut lachen. Im Vorfeld der Zertifizierung gab es ein Treffen mit der 
Patin Toni Garrn im Schulzentrum Jork.

Sponsorenlauf für die Young Ame-
ricans

Im nächsten Jahr sind die „Young 
Americans“ zu Gast an unserer 
Schule. Wie auch 2015 werden die 
jungen Musikstudenten aus aller 

des Schulzentrums Jork statt. 

Ein großes Dankeschön geht an alle 
ausdauernden Läufer, an die unter-
stützenden Zuschauer, die fleißigen 
Helfer und an die großzügigen Spon-
soren! 

Alle Beteiligten haben den Sponso-
renlauf zu einem ausgelassenen und 
fröhlichen Event gemacht und uns 
dem Projekt „Young Americans“ ei-
nen großen Schritt näher gebracht.

 
Abschlussfahrt 10c

Unsere Abschlussfahrt begann am 
08.09.2018 um 06:00 Uhr am Flug-
hafen in Hamburg. Angekommen in 
London, ging es mit der U-Bahn in 
das Hostel, danach ging es direkt zu 
dem Trafalger Square. Dort haben 
wir uns in Gruppen aufgeteilt und 
sind alle erstmal essen gegangen. 
Später sind wir zurück ins Hostel und 
haben uns eingelebt. Sonntag nach 
dem Frühstück sind wir mit der U-
Bahn zum Spitalfields Market gefah-
ren. Dort hatten wir Freizeit, um uns 
umzuschauen. Später waren wir 
beim London Eye und bei der Tower 
Bridge. Von da aus sind wir mit dem 
Bus in die Oxfordstreet gefahren und 
durften shoppen. 

Montag liefen wir durch den Hyde 
Park, der direkt vor unserem Hostel 
lag und haben uns das Albert Memo-
rial angeguckt. Danach sind wir di-
rekt in das Natural History Museum 
gegangen. Es war sehr interessant. 
Danach sind wir nach Greenwich ge-
fahren und haben uns die Skyline 
von London angesehen. Abends ha-
ben wir noch die Jack The Ripper 
Tour gemacht. Zum Abschluss waren 
wir alle zusammen Pizza essen. 
Dienstag haben wir uns den Buck-
ingham Palace angesehen und da-
nach  die Horse Guards Parade. 
Später guckten wir uns den Big Ben 
und den Tower of London an. 

Anschließend sind wir in die Tower 
Bridge gegangen. Von dort hatten 
wir einen schönen Ausblick über 
London. Abends nach dem Essen 
haben wir uns aufgeteilt in zwei 
Gruppen. Einige sind mit Frau 
Dorschfeld in das Musical „Wicked“ 
gefahren und die anderen mit Herrn 

Vorstand gesucht
Der Posten der/des zweiten 

Vorsitzenden im Förderverein ist 
derzeit unbesetzt. Nur ein voll-
ständiger Vorstand ermöglicht es 
die gesetzten Ziele des Förderver-
eins zu verwirklichen. Daher su-
chen wir engagierte Mitstreiter, die 
Lust haben Teil dieses Teams zu 
werden. Wir arbeiten eng im 
Team, sodass der zeitliche Auf-
wand überschaubar bleibt. 

Bitte wenden Sie sich bei Inter-
esse an Peter Rieper unter       
foerderverein@schulzentrum-
jork.de

Welt einen Workshop mit einer tollen 
Abschluss-Show organisieren. Zu 
Gunsten des „Young-American-Pro-
jekts“ fand am 17. August 2018 ein 
Sponsorenlauf auf dem Sportplatz 
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Die 10c völlig geschafft am 
Buckingham Palace mitten in Lon-
don
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Acker ins Eiscafé. An unserem letz-
ten Tag hatten wir ca. 6 Stunden 
Freizeit. Wir sind alle in die Oxford-
street gegangen und haben unser 
letztes Geld ausgegeben. Nachmit-
tags haben wir dann unsere Koffer 
aus dem Hostel geholt und uns auf 
den Weg zum Flughafen gemacht. 

Abschließend hat es uns als Klasse 
sehr gefallen und wir können es 
sehr empfehlen eine Abschlussfahrt 
nach London zu machen.

Abschlussfahrt 10d

Um 06:50 h begann das Abenteuer 
Abschlussfahrt.  Für uns ging es 
zehn Stunden im Zug nach Berch-
tesgaden.  Nach der Ankunft bezo-
gen wir unsere Zimmer und erkunde-
ten das Haus. 

Am Dienstag ging es für uns zum 
Canyoning. Dort wird gesprungen, 
geschwommen, gerutscht, gefallen 
und geklettert. Sogar Herr Eßer trau-
te sich aus acht Metern Höhe zu 
springen. Nach dieser anstrengen-
den Tour waren wir sehr müde und 
gingen nach einer Poolparty früh ins 
Bett. 

Mittwochmorgen wollten wir raften 
gehen. Beim Rafting fährt man mit 
einem Schlauchboot über einen rei-
ßenden Fluss. Dies hat uns viel Spaß 
gebracht und wir würden es absolut 

Freitag ging es leider für uns zurück 
nach Buxtehude. Wir hatten sehr viel 
Spaß und werden diese Klassenfahrt 
noch lange in Erinnerung behalten!

empfehlen! Nachdem wir den Fluss 
unsicher gemacht hatten, besuchten 
wir den Königssee und machten eine 
Tour zur Insel  St. Bartholomä. 

Donnerstag ging es nach Salzburg. 
Dort nahmen wir an einer Führung 
teil, die uns über die Salzburger Fes-
tung führte. Das Thema war Sicher-
heit und Verteidigung einer Burg. 
Nach dieser interessanten Tour 
machten wir uns auf in die Innen-
stadt. Viele nutzten diese Zeit um es-
sen zu gehen, andere wiederum 
schauten sich die Sehenswürdigkei-
ten an. Zum Beispiel gibt es in Salz-
burg einen Dom, die Getreidegasse 
(die Shoppingstraße) und das Ge-
burtshaus  Mozarts.  

Der Förderverein

Seit vier Jahren wird unsere Ober-
schule vom Schulverein unterstützt. 
Gegründet wurde dieser Verein vor-
rangig mit dem Ziel, die Schule finan-
ziell zu unterstützen. 

Diese Unterstützung sollte sich nicht 
nur aus den Beiträgen der Mitglieder 
speisen, sondern auch durch Projek-
te des Schulvereins sollten Gelder 
erwirtschaftet werden. 

Durch das erste große Ziel, der mas-
siven Co-Finanzierung des Projekts 
„Young Americans“ und der intensi-
ven gemeinsamen Arbeit vor und 
während des Projektes, starteten die 
Aktiven des Schulvereins sehr 
schwungvoll! 

Ein Tag voller Action erlebte die 10d 
im Berchtesgadener Land beim  
Canyoning

Ich persönlich habe es als großen 
Zugewinn empfunden, dass es eine 
weitere Gruppe gibt, die sehr aktiv 
und ideenreich für das Wohl der 
Schule arbeitet

Bis zu Beginn dieses Schuljahres 
war Frau von Rönn die 1. Vorsitzen-
de des Schulvereins. Ich danke ihr 
und ihren Mitstreitern persönlich und 
im Namen der Schule für das große 
Engagement! Und ich freue mich auf 
weitere gute Zusammenarbeit mit 
dem Schulverein unter der Leitung 
von Herrn Rieper!

Ich möchte Sie alle animieren, nicht 
nur dem Schulverein als zahlendes 
Mitglied beizutreten, sondern auch in 
aktive Arbeit einzusteigen!

Ihre Vera Bochdalofsky
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Wichtige Termine im Schuljahr 
2018/2019

Für dieses Schuljahr stehen einige 
Termine auf dem Kalender, die wir 
Ihnen hier nennen möchte:

Halbjahreszeugnisse   
30.01.2019

Benefiz-Konzert	 	 	
15.02.2019

2.	Elternsprechtag	 	 	
08.03.2019

Zukunftstag	 	 	 	
28.03.2019

Young	Americans	 	 	
17.06.-19.06.2019

Abschlussball	 	 	 	
27.06.2019

Zeugnisse    
03.07.2019

Bitte nehmen Sie diese Termine zur 
Kenntnis, da nicht zu allen eine se-
perate Einladung erfolgen wird. Vie-
len Dank für Ihre Mitarbeit!

Impressionen aus dem Schuljahr 2018/2019

Young Americans
Vom 17.06. - 19.06.2019 gastie-

ren die Young Americans bereits 
zum 2. Mal am Schulzentrum Jork 
nach 2015. Wieder liegt viel Arbeit   
vor den Organisatoren. Wenn Sie 
sich mit engagieren möchten, ob 
mit Tatkraft, Ideen oder finanziel-
len Mitteln, so wenden Sie sich 
bitte an:       

benjamin.lawes@schulzent-
rum-jork.de

Jede helfende Hand wird benö-
tigt, damit es so hinreißend wird 
wie 2015!

Adventsbasar
Am 30. November fand der traditio-
nelle Adventsbasar am Schulzent-
rum Jork statt. Im Vorfeld wurde ge-
bastelt, geplant, aufgebaut und auch 
gelacht. Alle Klassen waren in die 
Planungen und mit der Durchführung 
beschäftigt. 

Wieder einmal konnte ein großes An-
gebot an unterschiedlichen und 
weihnachtlichen Waren präsentiert 
werden. Ob Engel in moderner Beto-

noptik, viele Holzkunstwerke oder 
auch die Verpflegung der Besucher; 
alles lag in den Händen der Schüle-
rinnen und Schüler. 

Die dreistündige Veranstaltung war 

sehr gut besucht und es wurden Er-
löse im mittleren vierstelligen Be-
reich erzielt. 

Insgesamt ist das Schulzentrum 
stolz darauf, dass wieder die gute 
Sache unterstützt werden kann. Im 
Rahmen der Schulweihnachtsfeier 
am 20. Dezember um 09.45 Uhr wird 
dem Geschäftsführer von Hinz & 
Kunzt der Spendenscheck über-
reicht. 

Allen Beteiligten gilt ein großes 
Dankschön!

Jobbörse
Du suchst einen Schülerjob oder 
kannst einen anbieten? In den 
nächsten Ausgaben wollen wir 
alle Angebote oder Gesuche hier 
präsentieren. Schreibt uns unter: 

marek.acker@schulzentrum-jork.de
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