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Mitteilung der Schulleitung vom 1. 9. 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schülerinnen und Schüler,

nach hoffentlich erholsamen Ferien begrüße ich Sie und euch zum neuen Schuljahr herzlich und wünsche
allen Schülern und Schülerinnen einen guten Start und viel Erfolg!
Trotz einiger Verzögerungen bei den Baumaßnahmen sind wir professionell ganz optimistisch gestimmt:









Unser Neubau wird fertig! Nicht wie vorgesehen zu Schuljahresbeginn, aber in den Herbstferien, so
dass er uns nach den Herbstferien zur Verfügung stehen wird. Bis dahin sind wir im Hauptgebäude
so raumknapp wie bisher, aber auf die 6 Wochen kommt es nun nicht mehr an. Die 9. Klassen
werden dort einziehen und bis zum Ende des 10. Schuljahrs dort untergebracht bleiben. Auch Kurse
zur Nachmittagsbetreuung finden dort eine neue Heimat.
Die Neueinrichtung der Fahrradparkplätze hängt damit unmittelbar zusammen und kann erst
danach erfolgen.
Die obere (bisherige Mütter-)Cafeteria wird auch fertig! Die Verzögerung des BaumaßnahmenAbschlusses zwingt uns noch ein paar Wochen zu einem Provisorium: Der Ausbau der Küche soll bis
8.9. abgeschlossen sein. Nicht aber die Neueinrichtung des großen Gastraums auf der gleichen
Ebene. Dies verzögert sich auch bis zu den Herbstferien. Für die Mittagsversorgung bedeutet dies:
Von heute an bis Freitag, 8.9., gibt es in der unteren Cafeteria Snacks, belegte Brötchen und
Getränke. Ab Mo, 11.9., wird es möglich sein, dass Herr Tandon die Küche in der oberen Cafeteria
nutzt und ein warmes Essen anbietet, aber auch kleinere Snacks. Zum Hinsetzen bleibt erst mal der
Bereich, der bisher zur Verfügung stand sowie die untere Cafeteria. Das ist nicht besser als vorher,
aber nach den Herbstferien soll alles fertig sein, so dass auf einer Ebene das Essen zubereitet und
eingenommen werden kann. Bis dahin brauchen wir alle etwas Geduld…Die Absicht, ein
Kartenbezahl-System einzuführen, haben wir nach wie vor. Allerdings wollen wir erst einmal den
Cafeteria-Umbau abgeschlossen haben, bevor wir an dieses Projekt herangehen.
Die Umwidmung bestimmter Räume muss ebenfalls etwas verschoben werden: Der vielfach
gewünschte Oberstufenraum kann also auch erst nach den Herbstferien eingerichtet werden;
ebenso der Arbeitsraum für Schüler mit Bibliothek und Rechnern. Das von unseren Schülern dafür
verdiente Geld am „Tag des sozialen Engagements“ im Juni kann ich noch nicht vollständig
überblicken; den genauen Betrag nenne ich Ihnen später. Dies gilt auch für die Einnahmen beim
Crosslauf.
Mit dem Schwimmbad-Ausbau kommen die Baufirmen gut voran – immerhin!

Für die Erstellung des Stundenplans und des Vertretungsplans haben wir uns auf eine neue Software
umgestellt. Die Anzeigen auf unseren Monitoren sehen etwas anders aus. Die Schüler/innen haben alle
über ihre Tutoren oder Klassenlehrer mitgeteilt bekommen, wie sie sich einloggen können, um den
Vertretungsplan auf der Homepage einsehen zu können, dort ist nun auch der reguläre Stundenplan
einsehbar. In diesen ersten Tagen des Schuljahrs kann es wie immer zu kleineren Änderungen kommen, die
unser neuer stellvertretender Schulleiter, Herr Hartmann, so schnell wie möglich kommunizieren wird.
Für die Ganztagsbetreuung hat Herr Thielmann das Programm zusammengestellt, das über die
Klassenlehrer weitergeleitet wird. Bitte beachten Sie die Abgabefrist für Anmeldungen!
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In der nächsten Woche beginnen bereits die Elternabende, deren Termine ich Ihnen vor den Sommerferien
schon mitgeteilt habe. Sicherheitshalber und für die neuen Eltern unserer Schule folgt hier noch einmal die
Auflistung:

In wenigen Tagen erwarten wir unsere Austausch-Schüler aus Slowenien und zwei Wochen später bekommen wir
Besuch aus Valencia – wir wünschen eine spannende Begegnung und freundschaftliche Kontakte!
Weitere Termine:








Am Do, 21. 9., haben die alten und/oder neuen Kandidaten für Schulsprecher-Teams die Gelegenheit, sich
den Schüler/innen der jeweiligen Jahrgangsstufen in der Aula vorzustellen; daran anschließend wird die
Schulsprecher-Wahl stattfinden. Alle, die kandidieren möchten, melden sich bitte spätestens am Mo, 18.9.,
bei mir! (Termin über das Schulbüro vereinbaren!)
Der Vorstand des Schulvereins und der Elternrat laden am Di, 26.9., um 19 Uhr zur Eltern-Vollversammlung
in der Aula ein; eine gesonderte Einladung erfolgt, bitte Termin schon vormerken.
Die Sitzung der 1. Schulkonferenz in diesem Schuljahr findet statt am Do, 28.9., 19.30h, Raum H11.
Vor den Herbstferien finden die Sozialpraktika der 9. Klassen, die Betriebspraktika der 1. Semester und die
Profilfahrten der 3. Semester statt und im September und Anfang Oktober die Kennenlern-Reisen der 5.
Klassen und die Klassenreisen der 6. Klassen. Viel Vergnügen dabei!
In der Woche vor der Bundestagswahl beteiligen wir uns an der „JUNIOR-WAHL“: Alle Jahrgänge ab 9
aufwärts erhalten Wahlunterlagen und Zusatzinformationen und nehmen an einer simulierten „Wahl“ zum
Bundestag teil, die bundesweit ausgewertet wird für alle teilnehmenden Schulen – eine Beschäftigung mit
den Wahlprogrammen der Parteien findet im PGW-Unterricht zuvor statt.

Freundliche Grüße, Ihre

