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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler
Neues Schuljahr – neue Klassen
Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zum Schuljahresbeginn. Nach einem mehr oder weniger verregneten
Sommer starteten wir am 6. August bei angenehmem Wetter bereits - verglichen mit anderen Bundesländern - sehr früh in das neue Schuljahr. Die
auch im August teilweise hochsommerlichen Temperaturen steigerten sich bis zum heißesten Tag des
Jahres am 19. August, in dessen Folge wir am
Montag und Dienstag nach der 5. Unterrichtsstunde
ausnahmsweise unsere Schülerinnen und Schüler
der Sekundarstufe I mit hitzefrei entließen. Da fast
alle Klassen- und Fachräume ungeschützt der prallen Sonne ausgesetzt sind, ließen sich darin nur
noch unerträgliche Temperaturen feststellen. Die
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II und
deren Lehrerinnen und Lehrer mussten hingegen
tapfer weiter schwitzen bis in den Nachmittag hinein.
Jedoch strahlte nicht nur die Sonne zum Schuljahresbeginn, sondern auch die vielen neuen Gesichter
der neu aufgenommenen fünften und siebten Klassen, die zum ersten Mal die Pforten ihrer neuen
Schule betraten und gleich am ersten Tag mit einem Methoden- und Kennenlernprogramm begannen.
Neu eröffnet wurden zwei fünfte Klassen, deren
eine (5ar) in den Fremdsprachen Englisch und Russisch unterrichtet wird, während die Schülerinnen
und Schüler der anderen Klasse (5bs) sich für die
zweite Fremdsprache Spanisch entschieden haben.
Auch in den zwei neuen siebten Klassen standen in
den zwei Zügen neben der ersten Fremdsprache
Englisch zwei zweite Fremdsprachen zur Wahl:
Französisch für die 7af und Spanisch für die 7bs.
Wir wünschen den neuen Schülerinnen und Schülern einen guten Start in das neue Schuljahr und
viel Erfolg!
Neue Lehrpersonen
Mit dem Wechsel vom vergangenen zum jetzigen
Schuljahr hat es auch einen kleinen Generationenwechsel gegeben. Während insgesamt im letzten
Schuljahr sechs Lehrpersonen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurden (im 1. Halbjahr: Frau Langenberger, Herr Kraft, Herr Sachse;
im 2. Halbjahr: Frau Bredack, Frau Krusemark,

Herr Dr. Pruchnewski), so konnten im Gegenzug
zum Schuljahr 2012/13 drei neue junge Lehrer eingestellt werden: Herr Franke (Physik/ Sport), Herr
Kettler (Spanisch/ Geografie) und Herr Heinrich
(Englisch/ Geschichte bilingual), der bereits zuvor
als Referendar an der Schule gearbeitet hat.
Zwei Kolleginnen haben - wenn auch nur vorübergehend - die Schule verlassen: Frau Dr. Gützlaf ins
Sabbatjahr und Frau Weber-Bernardo ins Auslandsschulwesen.
Im Rahmen der Berliner Lehrerausbildung begrüßen wir in diesem Schuljahr sechs neue Referendarinnen und Referendare, die ihr zweijähriges Referendariat an unserer Schule absolvieren: Frau Eccarius (Deutsch/ Geschichte), Frau Franz (Deutsch/
Englisch), Herr Göritz (Englisch/ Geschichte), Herr
Günther (Musik/ Geschichte), Frau Landt (Französisch/ Mathematik) und Frau Schneider (Deutsch/
Französisch).
Neuer Onlinekalender
Dass in einer Schule viele Termine anliegen, versteht sich von selbst. Jeder Tag ist von zahlreichen
Ereignissen geprägt. Nicht alle davon dringen nach
außen, die meisten sind für die Öffentlichkeit ohne
Belang. Jedoch fehlte es bislang an einer Schnittstelle, aus der alle wichtigen schulischen Ereignisse
hervorgingen, die sowohl für Lehrer- und Schülerschaft als auch für die Eltern von Bedeutung und
Interesse sein könnten. So haben wir rechtzeitig
zum Schuljahresbeginn einen Onlinekalender eingerichtet, dem Sie alle wichtigen Termine entnehmen können. Um diesen aufzurufen, gehen Sie einfach
auf
unsere
Schulhomepage
(www.jgherder.de), wo Sie an zentraler Stelle auf
der Startseite den weiterführenden Link vorfinden.
Neues Blockstundenmodell
In den vergangenen Jahren war bereits die Abkehr
vom üblichen 45-Minuten-Takt eingeleitet worden,
z.B. um einerseits die Schüler zu entlasten (weniger
Fächer pro Tag = weniger Gepäck) und andererseits den Unterricht methodisch differenzierter gestalten zu können (mehr Zeit = Platz für Methodenvielfalt). Für dieses Modell wurden zwei Tage zu
Blockstundentagen erklärt (Dienstag und Mittwoch), an denen überwiegend im 90-MinutenRhythmus unterrichtet wurde, während an den
übrigen Tagen das altbekannte Verfahren vorherrschte. Dieses Kompromissmodell hatte zwar
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den Vorteil, unterschiedliche Interessen auszugleichen, jedoch den Nachteil, dass zwei parallele
Klingelpläne nebeneinander existierten und eine
gewisse organisatorische Unruhe und Inkonsequenz
vorherrschten. Mit dem zu Beginn des Schuljahres
eingeführten Blockstundenmodell soll das alte Modell durch ein neues, in sich geschlossenes und einheitliches Verfahren abgelöst werden:

Neue Schränke
Im Bestreben, die Flure im Schulgebäude ansehnlicher und die Arbeitsbedingungen für unsere Schülerinnen und Schüler ansprechender zu gestalten,
haben wir uns von den alten Schließfachschränken
getrennt und neue aufstellen lassen, die größer,
schöner, stabiler und dabei auch noch preisgünstiger sind.

Denjenigen, die vor den Sommerferien bei der Firma Astra direkt ein Fach beantragt haben, wird von
der Firma postalisch ein Schließfach sowie der Code für das Zahlenkombinationsschloss zugeschickt
werden. Diejenigen, die noch ein Fach beantragen
möchten, können dies jederzeit nachholen unter
http://www.astradirekt.de. Den entsprechenden Internetzugang finden Sie auch in der Schulhomepage unter „Links“.

Neues Schulprogramm
Ein Schulprogramm beschreibt die schulspezifischen Grundsätze, Leitideen, Ziele und Entwicklungsschwerpunke im Rahmen der schulischen
Qualitätsentwicklung. Wir haben ein neues Schulprogramm geschrieben, in welchem wir unsere
Schule, deren Entwicklungsstand und -schritte neu
beschreiben und auch Ihnen zugänglich machen
wollen. Unser neues Schulprogramm wurde von
der zuständigen Schulaufsicht im Juni dieses Jahres
genehmigt, dessen fundierte, umfassende, nachvollziehbare, gut strukturierte und anspruchsvolle
Darstellung sowie inhaltliche Ausarbeitung wurden
dabei hervorgehoben. Für interessierte Leserinnen
und Leser: Unser Schulprogramm finden Sie neben
vielen weiteren Informationen aus Schule und
Schulleben in der Schulhomepage unter
http://www.jgherder.de/schule/schulprogramm/

Neues Schuljahr – neue Aktivitäten
Schon zu Beginn dieses Schuljahres kamen einige
Eltern und Lehrer auf mich zu mit dem Anliegen,
Räume renovieren bzw. neue Vorhänge anfertigen
zu wollen. Von Initiativen dieser Art lebt die Schule. In Räumen, in denen man sich wohlfühlen kann,
lässt sich besser lernen und arbeiten. Bitte unterstützen Sie diese Aktivitäten möglichst tatkräftig.
Im Vorfeld einer Renovierung werde ich immer
wieder gebeten, dafür zu sorgen, dass die Renovierung bzw. der Kauf von Farben und Materialien finanziell abgesichert wird – Mittel stehen jedoch
dafür nicht zur Verfügung. Obwohl es mir bisher
immer gelungen war, einen Sponsor für Farben zu
finden, hat dies jedoch auch seine Grenzen. Auch
der Förderverein kann nicht immer so umfassend
dafür einspringen. Vielleicht gibt es ja unter Ihnen,
liebe Eltern, jemanden, dem Wege zur Beschaffung
von Farben und Malerutensilien einfallen bzw. der
selber Farben besorgen kann, weil er über entsprechende Kontakte verfügt; dann würde ich mich
über eine Rückmeldung sehr freuen.
Neuer Sporthof
Die Arbeiten am Sporthof gehen sichtlich voran.
Aus den ehemals hoch aufgeschütteten Sandbergen
sind inzwischen ebene Flächen entstanden, teilweise schon begrünt oder gepflastert. Sogar die Tore
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für das zukünftige Fußballfeld und die Basketballkörbe wurden bereits geliefert und warten auf ihre
Montage. Jetzt müssen die letzten Flächen noch
gepflastert und vor allem die Tartanböden für Laufbahn und Spielflächen eingebracht werden.
Angesichts der öffentlichen Erfahrung mit der voreiligen Ankündigung von Eröffnungsterminen
möchte ich lieber nur grob ankündigen, dass der
neue Sporthof voraussichtlich nach den Herbstferien für den Sportunterricht und in den Hofpausen
zur Verfügung stehen wird.

Lehrergesundheitstag
Am 07. September findet ein Lehrergesundheitstag
im Rahmen der Teilhabe am Projekt „gute gesunde
Schule" statt, sodass an diesem Tag kein Unterricht
erteilt wird. Das Thema des diesjährigen Studientages lautet „Entlastung von Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern“. Er dient in seiner Zielsetzung der Förderung der Schüler- und
Lehrergesundheit durch Strategien der Entlastung
sowie der Unterrichtsentwicklung durch Förderung
methodischer Kompetenzen und kommt damit allen
am Schulleben beteiligten Personen zugute.
Informationen zum Umgang mit Fehlzeiten
Entschuldigungsmodalitäten bei Fehlzeiten im
Krankheitsfall:
Erziehungsberechtigte/Volljährige
Schüler/innen informieren die Schule am ersten Tag
des Fernbleibens mündlich (telefonisch im Sekretariat).
Erziehungsberechtigte/Volljährige Schüler/ innen informieren die Schule schriftlich spätestens am dritten Tag (Fax/ Email/Brief), wenn
die Erkrankung länger als drei Tage dauert.
Erziehungsberechtigte/Volljährige Schüler/ innen legen bei Rückkehr in die Schule eine an
die Klassenleiterin/den Klassenlehrer/die Tutorin/den Tutor adressierte Erklärung vor, aus der
sich die Dauer der Fehlzeit sowie der Grund
(z.B. Krankheit) ergibt.
Zuständigkeiten/Verfahren für Beurlaubungen
Beurlaubungsanträge sind schriftlich unter Angabe der Gründe rechtzeitig (in der Regel min-

destens 14 Tage) vorher bei der Schule einzureichen.
Die Entscheidung über Beurlaubungen bis zu
drei Unterrichtstagen erfolgt durch Klassenleiter/in bzw. Oberstufentutor/in. Beurlaubungen
ab vier Unterrichtstagen werden beim Schulleiter beantragt.
Die Entscheidung über die Beurlaubung für die
Zeit vor Beginn oder nach Ende der Ferien erfolgt in jedem Fall ausschließlich durch den
Schulleiter.
Beachten Sie diesbezüglich bitte besonders folgende schulgesetzliche Regelungen:
Schülerinnen und Schüler können im Einzelfall
nur aus einem wichtigen Grund vom Unterricht
beurlaubt werden (§ 46 Abs. 5 Satz 1 SchulG).
Beurlaubungen unmittelbar vor oder nach den
Ferien sollen nicht genehmigt werden, es sei
denn, es handelt sich um einen wichtigen und
unaufschiebbaren Ausnahmefall. Als ein solcher Ausnahmefall ist der vorzeitige Antritt oder die verspätete Rückkehr von einer Urlaubsreise nicht anzusehen.
(Ausführungsvorschriften über Beurlaubung und
Befreiung vom Unterricht, I (1) d Abs. 1)
Schulengel und Bildungsspender
Haben Sie schon wieder im Internet eingekauft und
erst hinterher ist Ihnen eingefallen, dass Sie vergessen haben über Schulengel oder Bildungsspender
den Weg zu Ihrem Onlineeinkaufsportal zu nehmen? Dann erinnere ich Sie daran, dass Sie bei jedem Onlineeinkauf, wenn Sie über Schulengel oder
Bildungsspender gehen, eine Spende auf das Konto
des Fördervereins ermöglichen. Klicken Sie einfach
auf den entsprechenden Button in unserer Homepage, gehen Sie darüber zu Ihrem Einkaufsportal, und
bei jedem Einkauf werden 3 – 10% Ihres Umsatzes
dem Förderverein gespendet, ohne dass es Sie etwas kostet.
Mit freundlichen Grüßen
Ulrich Weghoff
Schulleiter

Wichtige Termine:
Di 4.9.
GEV (18.00 Uhr, Cafeteria Haus B)
Fr 7.9.
Lehrergesundheitstag
(unterrrichtsfrei für alle Klassen)
Fr 26.10.
Herbstkonzert
Di 30.10.
1. Elternsprechabend, 16.30 – 20.00
Uhr, Voranmeldung über die Schüler
Mo 10.12. Weihnachtskonzert
Sa 19.01.
Tag der offenen Tür

