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Liebe Eltern,
die ersten Monate dieses Schuljahres waren sehr turbulent, doch seit Anfang Dezember kehrt nun
wieder etwas Ruhe ein.
Da wir zu Schuljahresbeginn zwei Regelstellen und zwei Förderpädagogenstellen nicht besetzen
konnten und zusätzlich einige Kolleginnen und Kollegen längerfristig krank bzw. dienstunfähig waren
bzw. sind, mussten wir mit einer personellen Unterdeckung von fünf Stellen ins Schuljahr starten; ich
hatte Sie über diese schwierige Situation bereits im Elternbrief vom 20.10.2017 informiert. Durch die
ebenfalls in dem genannten Brief angekündigten Neuausschreibungen konnten die zwei fehlenden
Stellen im November erfreulicherweise besetzt werden. Als neue Kollegin/neuen Kollegen haben
Wiebke Jürgens mit den Fächern Biologie und Chemie sowie Daniel Keller mit Deutsch und Geschichte ihren Dienst ab dem 27.11. bei uns aufgenommen. Wir begrüßen sie herzlich und wünschen ihnen
einen guten Start und viel Freude bei ihrer Arbeit.
Für die langerkrankten Kolleginnen und Kollegen wurden Vertretungslehrerinnen eingestellt, so dass
sich unsere Personalsituation seit Anfang Dezember etwas entspannt hat. Aus dem Grunde konnten
wir sowohl die im 5. und 6. Jahrgang vorgenommenen Stundenkürzungen rückgängig machen und
haben weiterhin in den Förderklassen einige Stunden in den Kernfächern D, E und M mit einer zusätzlichen Lehrkraft versorgen können. Die nach wie vor bestehende Unterversorgung mit Sonderpädagogen konnten wir auf diese Weise teilweise auffangen.
Am Samstag, den 20. Januar 2018 findet in unserer Schule der alljährliche Tag der offenen Tür statt.
An diesem Tag sollen alle Bereiche, die unsere Schule ausmachen, vorgestellt werden. Interessierte
Schülerinnen und Schüler und Eltern – nicht nur der aktuellen 4. Klassen – haben die Möglichkeit, die
Schule kennen zu lernen, Gespräche mit Lehrerinnen und Lehrern, den Schulsozialarbeitern und dem
Schulträger zu führen. Erstmals wird sich in diesem Jahr auch die Mensa mit einem Mittagsangebot
den Eltern vorstellen.
In der Zeit von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr werden alle Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs und
ausgewählte Kurse der höheren Jahrgänge 6 - 8 für die jungen Gäste unter Anleitung von Lehrerinnen
und Lehrern Mitmach – Stationen anbieten. Hier sollen Grundschülerinnen und -schüler beteiligt
werden, denn sie sind schließlich die wichtigsten Personen, um die es an dem Tag geht.

-2Die Anwesenheit der genannten Schülerinnen und Schüler an diesem Tag ist verpflichtend, da es kurze Zeit später einen zeitlichen Ausgleich dafür geben wird. Ob Ihre Tochter / Ihr Sohn am 20.01.2018
zur Schule kommen muss, entnehmen Sie bitte in der Woche des Tages der offenen Tür dem Lernbegleiter Ihres Kindes. Alle anderen Schülerinnen und Schüler erhalten von ihren KlassenlehrerInnen
Studienaufgaben, die in den darauffolgenden Tagen überprüft werden.
Auch in diesem Jahr wende ich mich dazu mit einer Bitte an Sie. Da samstags die Busse nur sehr eingeschränkt verkehren, können nicht alle Kinder in angemessener Zeit in die Schule kommen. Unterstützen Sie uns, indem Sie Ihre Kinder – sicherlich im Rahmen von Fahrgemeinschaften – zur Schule
bringen und wieder abholen. Für Ihre Mühe danke ich Ihnen recht herzlich.
Für dieses Schuljahr wurden durch die Schulkonferenz bewegliche Ferientage beschlossen. Diese sind
im Einzelnen:
-

Freitag,
Montag,
Freitag,

der 09.02.2018
der 12.02.2018 (Rosenmontag)
der 11.05.2018 (Freitag nach Himmelfahrt)

Durch den oben genannten Tag der offenen Tür, der 3 Std. dauert und durch die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse am Freitag, den 02.02.2018 in der 7. Stunde anstatt in der 4. Stunde, hat sich die Gesamtschule 6 zusätzliche Stunden erarbeitet. Diese werden am Fastnacht-Dienstag (13.02.2018) wieder ausgeglichen; dadurch verlängert sich das Karnevalswochenende um einen weiteren Tag.
Am Freitag, den 01.06.2018 findet für das Kollegium ein schulinterner Fortbildungstag statt; Schülerinnen und Schüler werden an dem Tag im Rahmen eines Studientages zu Hause arbeiten.
An dieser Stelle möchte ich einen Dank an die Eltern der Klassen 6d, 7d, 7e und 8d richten, die dazu
beigetragen haben, dass im Rahmen des Religionsunterrichtes Pakete für die Gütersloher Tafel gepackt werden konnten. Die Übergabe der liebevoll gestalteten Päckchen erfolgte am vergangenen
Wochenende an die Geschäftsführerin der Tafel, Frau Prior-Dresemann, samt Grußkarten der Klassen, einer Plätzchenspende von Seiten des Fördervereins und einem Sparschwein aus dem Lehrerkollegium. Allen Spendern sei auf diesem Wege noch einmal herzlich gedankt.
Zum Schluss möchte ich allen Eltern, die aktiv an der Gestaltung des Lichterfestes mitgewirkt haben,
meinen ganz herzlichen Dank aussprechen. Es war eine schöne Veranstaltung mit vielfältigen Angeboten in vorweihnachtlicher Atmosphäre (wenn auch die Zeitung einige Lichter vermisst hat☺)
Als zusätzlich besonders positiv kann der Verkaufsgewinn in Höhe eines knapp vierstelligen Betrages
angesehen werden. Der Dank dafür gilt allen Eltern und Gästen, die durch den Kauf zahlreicher Artikel oder den Verzehr von Waffeln, Würstchen und Getränken alle Akteure unterstützt haben. Das ist
ein toller Erlös für den Förderverein und ein großer Gewinn für unsere Schülerinnen und Schüler, denen das Geld auf unterschiedliche Weise immer wieder zugutekommt.
Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien im Namen des Kollegiums und der Schulleitung
ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr und alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit für 2018.
In der Hoffnung auf weitere gute Zusammenarbeit verbleibe ich
mit herzlichen Grüßen
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