
 

 

 

Schöne Ferien! (Juni/Juli 2020) 

 

Liebe Eltern, 

Ein sehr unruhiges Schuljahr ist für Sie und uns nun beendet – wir hoffen auf Besserung im 

neuen Schuljahr und vertrauen darauf, dass die Menschen in unserem Umfeld sich weiterhin 

vernünftig verhalten.  

Abschließend möchten wir Ihnen noch einige Informationen geben. 

Entlassungen 

Wir freuen uns, dass alle Entlassungsfeierlichkeiten in unterschiedlichen Settings doch noch 

stattfinden konnten – wenn auch mit Einschränkungen. Am Ende waren sowohl die 

Zehntklässlerinnen und Zehntklässler als auch die Abiturientinnen und Abiturienten unserer 

Wahrnehmung nach sehr zufrieden. Wir hatten schöne Feiern und hoffen, dass im nächsten 

Jahr auch wieder eine Mottowoche stattfinden kann – sie hat doch ein wenig gefehlt. 

Zudem wurden auch einige Kolleginnen und Kollegen verabschiedet: 

Frau Duffert, Frau Lanz, Herr Lehmann, Frau Lehmann, Frau Schröder, Herr Jeschke, Frau 

Röthemeyer, Herr Quermann und Frau Pöttgen aus dem Schulbüro gehen in den 

wohlverdienten Ruhestand. Wir wünschen an dieser Stelle noch einmal alles Gute.  

Personal 

Um diese doch recht große Lücke wieder zu füllen, konnten über Versetzungen und 

Neueinstellungen neue Kolleginnen und Kollegen gewonnen werden. Eine namentliche 

Nennung kann an dieser Stelle leider nicht erfolgen – wir freuen uns aber über die 

erfolgreichen Stellenbesetzungsverfahren und hoffen, dass wir die Namen dann im ersten 

Brief im neuen Schuljahr nennen können, wenn alle Kolleginnen und Kollegen sich schriftlich 

damit einverstanden erklärt haben. Die Fächer Sport und Religion konnten erfolgreich besetzt 

werden, ebenso das Fach Englisch und Pädagogik für die Oberstufe. Frau Falke wird zum 

Winter aus der Elternzeit wiederkommen, Frau Freise hat ihren Dienst bereits wieder 

aufgenommen. 

 

Das Schuljahr 2020/2021 



Konzeption der neuen APO S I 

Die Ausbildungsprüfungsordnung für die Sekundarstufe I hat sich geändert – das Fach 

Wirtschaft wird verändert in das Fach Wirtschaft und Politik (WiPo) und im 9. Jahrgang 

unterrichtet werden, dies wird aber erst konkret für den jetzigen Jahrgang 5 – bzw. 6. Eine 

sofort sichtbare Änderung wird im Jahrgang 6 erfolgen, hier wird es ein Angebot im Fach 

Informatik geben. Hierfür entfällt der bisherige Wahlpflichtbereich, der erst ab Jahrgang 7 

beginnen wird.  Für das Fach Wirtschaft ist die Veränderung relativ unproblematisch, da die 

Gesamtschulen dieses Fach im bereits im Angebot der Arbeitslehre hatten. Die Neuzuordnung 

ist mit einigen Umstrukturierungen verbunden, die gemäß des Ministeriums Abstriche im 

Bereich der individuellen Förderung – z.B. im EU Konzept -   erfordern.  

COVID 19  

Wir werden zunächst einmal für einen Unterricht nach regulärer Stundentafel planen. Wir 

müssen aber damit rechnen, dass es zu Einschränkungen durch Corona kommen kann. Wir 

werden Sie natürlich sofort informieren, wenn wir diesbezüglich Neuigkeiten erhalten bzw. 

sich die Sachlage ändert.  

Materialgeld/Kopiergeld 

Manchmal gibt es auch erfreuliche Nachrichten – das Kopiergeld werden wir erst im 2. 

Halbjahr einsammeln müssen. Das letzte Halbjahr war ein digitales Halbjahr – vermutlich 

haben Sie dies an Kosten für Kopierpapier und Druckerpatronen gemerkt. Wir werden im 

ersten Halbjahr aus diesem Grund kein Material- bzw.  Kopiergeld einsammeln müssen. 

Digitale Ausstattung 

Alle Oberstufenräume sind in den letzten Monaten mit mobilen digitalen Einheiten 

(Präsentationswand, Beamer) ausgestattet worden, sodass die Einbindung von digitaler 

Technik mit wenig Rüst- und Organisationszeit möglich ist. Zudem haben wir 2 I-pad Koffer 

bekommen – auch hier geht es voran. Neue Möbel in der Bibliothek verschönern jetzt auch 

diesen Raum – Tische und Stühle in den Oberstufenräumen sind ersetzt worden. Ein mobiler 

Wagen mit Spielzeug für den Schulhof steht in jeder Pause zur Verfügung. Ganz herzlichen 

Dank an dieser Stelle an den Förderverein und die dort ehrenamtlich Tätigen! Wir freuen uns 

über jedes neue Mitglied.  

Die Plattform TEAMS wird genutzt – sie ist von der Stadt Bielefeld allerdings nur bis zum 

31.12.2020 eingerichtet worden. Das Land versucht zurzeit, das Landesportal entsprechend 

aufzurüsten. Wir sind bereits gelistet als Interessenten –aktuell stehen aber nur Mailadressen 

zur Verfügung. Das bedeutet aber auch, dass nach den Ferien jeder Kollege über eine 

Mailadresse dienstlich erreichbar ist. 

 

 



Bewegliche Ferientage 

Die festgelegten beweglichen Ferientage sind: 

01.02, 15.02, 14.05 und 04.06.2021 

Masernschutz 

Mit Mail vom 20.03.2020 wurde uns mitgeteilt, dass wir weitere Informationen zum Thema 

Masernschutz und Verfahrensabläufe aus dem Gesundheitsministerium bekommen werden. 

Diese Informationen sind bisher noch nicht an uns herangetragen worden. Wichtig wäre es 

aber sicherlich, die Ferienzeit zu nutzen und Ihr Kind – sollte es noch nicht geschehen sein – 

impfen zu lassen oder aber eine Bescheinigung einzuholen, dass dies nicht möglich ist. Ihr 

Kinderarzt berät Sie sicher gern – es kann sein, dass wir nach den Ferien in einer sehr engen 

Zeitschiene doch an Sie herantreten müssen. 

Nun wünschen wir Ihnen eine ganz erholsame Ferienzeit. Machen Sie es sich und Ihren 

Kindern schön! 

Schöne Ferien wünschen 

Kirsten Bergmann und Matthias Bergmann  

 

 

 

 

 

 


