
 

 

 

Elterninfo Nr. 2 – April 2018 
 
Liebe Eltern, 
 
das Wetter wird schöner und auch Sie freuen sich hoffentlich auf eine schöne Frühlings- und 
Sommerzeit. Da wir noch einige wichtige Veranstaltungen haben und sich auch in unserer 
Schule wieder einige personelle Veränderungen ergeben haben, melde mich noch einmal 
mit einer Elterninformation für Sie. 
 
Personelle Veränderungen 
Wir freuen uns sehr, dass Herr Schwichtenhövel, unser ehemaliger Referendar, eine feste 
Stelle an unserer Schule bekommen hat. Er beendet sein Referendariat am 30.04.2018 und 
tritt dann am 01.05.2018 seinen Dienst als voll ausgebildeter Kollege an. 
 
Referendarinnen und Referendare 
Unser Lehrerkollegium wird außerdem bereichert durch die bereits seit November im 
Unterricht eingesetzten Kollegen Herr Prüßner (Englisch/Sport) und Herr Buhrmester 
(Chemie/Erdkunde). Frau Arslan (Deutsch/Geschichte) und Frau Jakunin (Spanisch/Deutsch) 
werden nach ihrer Erziehungszeit ihren Dienst wieder aufnehmen. 
 
Collective Singers/Poetry Slam 
Bitte notieren Sie sich einen wichtigen Termin am Mittwoch, den 16.05.2018. Wir haben 
Besuch aus Namibia – die Collective Singers werden bei uns an der Schule auftreten -  und 
der Jahrgang 9 wird die Ergebnisse seines Poetry Slam Projekts präsentieren. Damit die 
Collective Singers auch ein wenig Spendengelder mit nach Namibia nehmen können, würden 
wir uns sehr freuen, wenn wir die Einnahmen des Auftritts nicht für Übernachtungen 
investieren müssten. Es wäre schön, wenn sich noch 15 Familien fänden, die bereit sind, für 
zwei Nächte (15.05. – 17.05) ein Mitglied des Chores bei sich aufzunehmen. Ersatzweise 
würden wir uns auch freuen, wenn jemand bereit wäre, 35 Euro für die Übernachtung zu 
zahlen. Kontaktperson ist hier Walter Scherer: wascherer@aol.com. 
 
Schulkonferenz/Beschlüsse vom 23.03.2018 
In der Schulkonferenz wurden folgende Beschlüsse mit Bezug auf das Schulprogramm 
getroffen. 

1. Die Toiletten werden klassenweise personalisert und mit Schlössern versehen, die 
nur den jeweiligen Klassen den Zugang möglich machen. Wir hoffen, so durch die 
Zuordnung von Verantwortungsbereichen und durch die Gestaltung durch die SV 
eine höhere Sauberkeit zu erlangen. 

2. Das Projekt „Mathe sicher können“ wird eingeführt – analog zum schon vorhandenen 
Förderkonzept für das Fach Deutsch. 



 

 

 
Schulfest 
Unsere Schule wird 30 Jahre alt und wir möchten dieses Jubiläum gemeinsam mit Ihnen und 
Ihren Kindern am 09.06.2018 begehen. Alle Klassen haben Aktionen vorbereitet und wir 
würden uns sehr freuen, wenn auch Sie mit uns gemeinsam das Jubiläum feiern könnten. Es 
wird die Möglichkeit geben, gemeinsam zu spielen, zu essen, sich zu unterhalten und Ihre 
Kinder in „ihrer Schule“ zu erleben. Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Eltern, 
Geschwister und Großeltern diese Gelegenheit wahrnehmen und ab 12.00 Uhr am Schulfest 
teilnehmen könnten.  
Wir bitten die Eltern, die Kuchen für das Kuchenbuffet schon sehr früh in der Schule 
abzugeben, am besten geben Sie diese Ihren Kinder morgens mit, sodass der Festakt ab 
12.00 Uhr in der Aula nicht gestört wird.  
Bitte notieren Sie sich noch einmal, dass der 09.06.2018 (Tag des Schulfests) ein Samstag ist 
und an diesem Tag Schulpflicht besteht. Der darauffolgende Montag, der 11.06.2018, ist 
frei, sodass der Unterricht nur verschoben wird und in Form eines Schulfests stattfindet. 
Für eventuelle Beurlaubungen gelten dieselben Regeln wie sonst auch: Es muss eine 
schriftliche Beantragung vorliegen, die dann vom Klassenlehrer genehmigt wird. 
 
Erlöse des Schulfests 
Nach Beratung in der Schulkonferenz sollen die Erlöse des Sponsorenlaufs, der am Freitag 
(8.06) während der Schulzeit stattfindet, so eingesetzt werden, dass für jede Altersstufe 
etwas gekauft wird – sofern die Erlöse dies zulassen. 
So wird ein Klettergerüst für die jüngeren Schüler gewünscht, weitere Sitzmöbel für die 
Mittelstufe und Investitionen in die technische Ausstattung der Oberstufe. Wir werden 
diese Wünsche an den Verkaufsständen anbringen, sodass Eltern sehen, wofür sie spenden. 
 
Ausfall in der EF 
Wir haben – nach der Rückmeldung auf der Pflegschaftssitzung – noch einmal die Ausfalltage 
in der EF rückverfolgt. Der Unterrichtsausfall bewegte sich im normalen Rahmen der 
Oberstufen (bedingt durch Klausuren und vereinzelte Erkrankungen). Systemischen und 
langfristigen Ausfall über längere Zeit gab es nicht. Natürlich kann es sein, dass ein Schüler 
Pech hat, weil er eine Kurskombination hat, in der es zu Ausfall gekommen ist. 
Wir weisen aber noch einmal darauf hin, dass ab der Oberstufe das Vertretungskonzept 
vorsieht, dass die Schüler eigenständig arbeiten, Aufgaben werden dafür von den Lehrern 
zur Verfügung gestellt, die verantwortungsbewusst bearbeitet werden sollen.  
 
Frankreichaustausch 
Vielen Dank an alle Eltern und Familien, welche sich so nett um unsere 
Austauschjugendlichen gekümmert haben. Die Rückmeldungen waren ausgesprochen 
positiv.  
 
Jetzt wünsche ich Ihnen noch schöne Tage und freue mich auf interessante Gespräche auf 
dem Schulfest. 
 
Freundliche Grüße 
 
Kirsten Bergmann 
 


