
                Januar 2014               

                               Liebe Eltern,  liebe Erziehungsberechtigte,

rechtzeitig vor Beginn des zweiten Halbjahres möchte ich Sie über Neuzugänge in jegli-
cher „Form“  und natürlich Veränderungen, die den Stundenplan betreffen, informieren.

Bereits am Ende des vergangenen Jahres ist der Nachwuchs bei Frau Große-Bölting ange-
kommen – im Januar hat sich dieser auch bei Fr. Lütkebohmert eingestellt. Beide Kinder
-zwei Jungen-  sind gesund und munter; beide Lehrkräfte werden zunächst in Elternzeit
sein und dann -so ist es geplant- nach einem Jahr wieder bei uns unterrichten. 
Da wir in jeder Hinsicht daran arbeiten, eine vorbildliche Schule zu sein, haben „wir“ uns
mit zwei Schwangerschaften nicht „zufrieden“ gegeben, sondern es sind noch weitere hin-
zugekommen: Fr. Pütz,  Fr. Städter, Fr. Nielbock, Fr. Schneider ….

So sehr es uns freut, dass der Nachwuchs gesichert wird, so kummervoll stimmt es die
Schulleitung, diesen Ausfall kompensieren zu müssen. Aber aufgrund von vielen „Klagelie-
dern“, die ich bei entsprechenden Stellen angestimmt habe, ist unsere personelle Beset-
zung zum Halbjahr gut gesichert. 

Wir durften -trotz generell geringer Aussicht auf Neueinstellungen an der Schulform Re-
alschule- gleich zwei Stellen ausschreiben und können diese zum 01.Februar neu besetzen:
Eine Stelle  mit  Herrn Köhler,  unserem ehemaligen  Lehramtsanwärter mit den Fächern
Deutsch und Geschichte und eine weitere mit Frau Puhe, die die Fächer Mathematik und
Biologie unterrichtet. 

Ebenso durften wir bereits Vertretungsstellen („Elternzeiten“)  für die o.a.  Lehrkräfte
ausschreiben und konnten diese vergeben. So wird ab dem 10.02. (mit Beginn des neuen
Halbjahres) eine Lehrkraft mit halber Stelle den Musikunterricht wieder etwas beleben
(Herr Hotten) und eine weitere mit halber Stelle im Fach Erdkunde eingesetzt werden
(Fr. Jostmeier). 

Von der Realschule in Vreden, die auslaufend gestellt ist, erhalten wir in Form einer Ab-
ordnung für zunächst ein Schulhalbjahr Verstärkung im Fach Sport (Fr. Terliesner) und im
Fach Religion (Herr Hartmann) mit jeweils 4 Unterrichtsstunden.

Und natürlich sind noch unsere neuen Lehramtsanwärterinnen zu erwähnen:  Fr.  Breidel
wird im Fach Deutsch und Biologie bedarfsdeckenden Unterricht im Rahmen ihrer Ausbil-
dung übernehmen, Fr. Wolf im Fach Mathematik und Sport. 

Alles in allem konnten wir die neue Unterrichtsverteilung so vornehmen, dass alle Unter-
richtsstunden wie jetzt auch weiter erteilt werden können. Wir versuchen dort, wo Klas-
senleitungen wechseln oder  wegen  EZ besondere „Härten“ entstehen, durch besondere



Maßnahmen wie z.B. Doppelbesetzungen für einen bestimmten Zeitraum einen guten Über-
gang zu ermöglichen. Die Stellenbesetzung lässt das zur Zeit zu; die Klassen, die davon be-
troffen sind, werden durch eine weitere Mail noch von mir genauer informiert.

Der neue Stundenplan, der mit Halbjahresbeginn in Kraft tritt, wird nur bis zu den Oster-
ferien so „laufen“ können; danach muss aufgrund der sich wieder ändernden Personalsitua-
tion erneut ein Plan gemacht werden. 

Ich hoffe, durch meine bisherigen Erläuterungen ist es verständlich und nachvollziehbar,
dass es insgesamt einige Verschiebungen in der Unterrichtsverteilung geben wird. Dieses
ist unvermeidbar. Ich hoffe aber auch, dass Sie wahrnehmen, dass wir gemeinsam an mög-
lichst guten und tragfähigen Lösungen arbeiten.

In vorangegangenen Elterninfos war es bisher üblich, dass ich auf besondere Termine hin-
gewiesen habe, die in dem jeweiligen Halbjahr anstanden. Aufgrund unserer aktuellen und
gut geführten Homepage verweise ich nun auf den Terminkalender der Homepage, der
auch Aufschluss darüber gibt, welche Zeiten oder Besonderheiten für den jeweiligen Ter-
min wichtig sind. Falls Sie kein Internet besitzen und diese Seite für Sie nicht zugänglich
ist, drucken wir bei Bedarf gerne die benötigten Informationen im Sekretariat für Sie
aus.

Zum Abschluss möchte Ihnen noch danken für Ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit
in vergangenen (Schul-)Jahr; gerade an unserem alljährlichen „Merian-Live“ konnte ich er-
neut feststellen, wie viele helfenden Hände und interessierte Eltern es hier gibt, die diese
-wieder einmal- sehr gelungene Veranstaltung erst ermöglichen und zu dem machen, was es
ist und sein soll: Ein Schulfest für uns alle!

Mit herzlichen Grüßen 

B. Hahne-Stiegelbauer
(Schulleiterin)


