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                               Liebe Eltern,  liebe Erziehungsberechtigte,

nein, das ist noch kein Weihnachtsgruß, denn noch ist es etwas früh, um zu den be-
vorstehenden Festtagen gute Wünsche auszusprechen!

Ich möchte Sie zu diesem Zeitpunkt darüber informieren, dass wir noch in diesem
Monat (ab Montag, dem 28.11.16) einen neuen Stundenplan in Kraft treten las-
sen. 

Der Grund liegt einerseits in der erfreulichen Zuweisung von festen Lehrerstellen
durch  die  Bezirksregierung  (doch  fast  schon  ein  verfrühtes  Weihnachts-
geschenk!), andererseits im Weggang eines mit voller Stelle im Plan verankerten
Kollegen, Herrn Lausberg, der seinerseits an einer anderen Schule eine feste Stel-
le bekommen hat. So wird es notwendig, dass wir bereits vor dem 2. Halbjahr er-
neut tätig werden mit der Erstellung eines neuen Plans.

 Mit Fr. Roor konnten wir eine Lehrkraft einstellen, die an unserer Schule aus-
gebildet worden ist, bereits vielen bekannt ist und die Fächer Mathematik und Ge-
schichte übernehmen wird. 
 Mit Herrn Waltereit konnten wir eine frisch „gebackene“ Lehrkraft im schul-
scharfen Verfahren für uns gewinnen, die die Fächer Deutsch und Erdkunde ver-
tritt.

Wer die Berichterstattung über die am Arbeitsmarkt vorhandenen Lehrkräfte ein
wenig verfolgt hat, wird verstehen, warum ich die Formulierung „konnten wir für
uns gewinnen“ gewählt habe, denn der Markt ist ziemlich leer im Hinblick auf aus-
gebildete Lehrkräfte.
Leider keinen Erfolg hatten wir deshalb im Fach Englisch – trotz vermehrter An-
strengungen und persönlicher Ansprache im Vorfeld in den Ausbildungsseminaren
lagen keine Bewerbungen vor. Wir bleiben am Ball...

Zu unserem großen Bedauern verlässt uns unser Physiklehrer und Medienexperte
Lausberg am Ende des Monats, um eine feste Stelle an einer anderen Schule anzu-
nehmen. Da er bei uns nur zur Vertretung eingestellt war, kann er dieses Recht
auch innerhalb des Schuljahres in Anspruch nehmen. So haben wir zum ersten No-
vember zwar zwei neue Lehrkräfte eingestellt, werden den Plan mit einigen Neue-



rungen aber erst zum 28.11.16 in Kraft treten lassen,  wenn Herr Lausberg die
Schule endgültig verlässt. 

Die Neuerungen in der Unterrichtsverteilung ergeben sich aus den oben angeführ-
ten Gründen. So wird der Physikunterricht von Herrn Lausberg nicht ganz durch
Herrn Korbeck aufgefangen werden können, Herr Korbeck wird dafür aber eine
Klasse in Mathematik an Fr. Roor abgeben. Erfreulich für uns -wahrscheinlich we-
niger für unsere Schüler bzw. Ihre Kinder- ist die Tatsache, dass in Jahrgang 9
und 10 wieder eine Stunde mehr im Plan ist, so dass an allen langen Tagen der Un-
terricht erst nach der 7. Stunde endet.  Das Fach Erdkunde wird im neuen Plan
wieder in allen Jahrgangsstufen unterrichtet.

Auch den Wunsch der Eltern, mehr Förderunterricht in den unteren Jahrgängen
und das Angebot „Telc-Englischzertifikat““ für die Jahrgangsstufe 9 anzubieten,
können wir nun umsetzen. 

Die meisten Lehrkräfte behalten ihre Lerngruppen – Veränderungen sind diesen
Neuerungen geschuldet und dann eben nicht zu vermeiden. Ich habe mich aller-
dings bemüht, diese so gering wie möglich zu halten. 
Leider liegt es nicht in meiner Hand, die Stellen direkt zum Schuljahresbeginn zu
besetzen; dieses würde ich auch aus Arbeitsersparnisgründen durchaus favorisie-
ren.  Neu ausgebildete Lehrer sind aber erst ab dem 01.11. fertig und damit „auf
dem Markt“ . 

Noch ein Wort zur allgemeinen Terminplanung:
Zu den bereits im letzten Elterninfo benannten Terminen neu hinzugekommen ist
ein Fortbildungstag für das gesamte Kollegium, der erste Tag im neuen Halbjahr
(Montag, 06.02.17).  An diesem Tag haben Ihre Kinder keinen Unterricht; das
Kollegium wird zum Thema „Erste Hilfe“ fortgebildet.
Bezüglich der vollständigen Terminübersicht verweise ich auf den Terminkalender
der Homepage; dort sind alle Termine eingepflegt, die die Mehrheit der Schülerin-
nen und Schüler betrifft.

Für die anstehende Adventszeit wünsche ich Ihnen „Zeitgeschenke“ für sich und
Ihre Lieben, die Sie nach Ihren Wünschen gestalten können. Auf jeden Fall möge
es eine gute Zeit werden!


