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Begrüßung zum neuen Schuljahr
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler
Die Ferien mit richtigen Sommertemperaturen
und vielen aufregenden und erholsamen
Ereignissen sind vorbei und alle konnten Energie
für das kommende Schuljahr speichern.
An unserer Schule gibt es ab diesem Schuljahr
einige Änderungen.
1. Die Schulleitung
Unser Schulleiter Herr Weghoff hat seine neue
Aufgabe als Schulleiter in New York begonnen
und die stellvertretende Schulleiterin Frau
Schildt geht am Montag (05.08.) in Pension.
Wir als Kollegium sind Ihnen für die
hervorragende Arbeit, die Sie für die Schule
geleistet haben, sehr dankbar.
Ich wurde als neue stellvertretende Schulleiterin ernannt. Zuvor habe ich als
Fachbereichsleiterin
für
Naturwissenschaften an unserer Schule gearbeitet. Die
Stelle des neuen Schulleiters ist seit Mai 2013
ausgeschrieben und das Bewerbungsverfahren läuft, so dass wir mit einer
schnellen Neubesetzung rechnen können.
In der Übergangszeit leite ich die Schule
kommissarisch
gemeinsam
mit
Frau
Hoffmann,
die
kommissarische
Stellvertreterin wird, und der Koordinatorin
Frau Morgenstern.
2. Beginn des offenen Ganztagsbetriebs
Ab Montag (05.08.) ist es nun endlich so weit,
unser
Ganztagsbetrieb
beginnt.
Den
endgültigen Plan finden Sie/findet Ihr in der
Übersicht im Anhang.
In den ersten zwei Wochen kann man in die
Projekte „hineinschnüffeln“ und dann heißt
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es, dass man sich entscheiden muss. In den
meisten Projekten wird für ein halbes Jahr, in
einigen Projekten aber auch für ein ganzes
Jahr eine Teilnahme vereinbart. Bis zu den
ersten Klassenelternversammlungen werden
die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7
von unseren beiden neu eingestellten
Sozialpädagoginnen, Frau Mirijam
zur
Megede und Frau Antje Saar, zu den
Projekträumen, die außerhalb der Schule
liegen, begleitet. Dazu treffen sich die
Schülerinnen und Schüler in unserem von den
Sozialpädagoginnen
mit
viel
Liebe
eingerichteten Schülerclub Raum B005.
Der Raum B005 lädt aber auch sonst zum
Verweilen, Ausruhen, Reden und Kennenlernen ein. Hier sollte man unbedingt
hineinschauen. Er ist täglich von 10.00 bis
16.00 Uhr geöffnet.
Jetzt hoffen wir, dass das breit gefächerte
Angebot auch bei hohen Temperaturen
genutzt wird.
Zum
Schluss
noch
ein
kleiner
organisatorischer Hinweis: wir beginnen das
neue Schuljahr mitten im Sommer. Das
bedeutet,
es
wird
auch
manchmal
unerträglich warm in den Schulräumen sein.
Dann werden wir den Unterricht verkürzt
anbieten, was mindestens einen Tag vorher
angekündigt
wird
und
auf
dem
Vertretungsplan nachzulesen ist.
Jetzt wünsche ich uns allen erst einmal einen
guten Start in das neue Schuljahr 2013/14.
Herzliche Grüße,
Gabriele Fischer
Kommissarische Schulleiterin

