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Sehr geehrte Eltern, 
 
ganz herzlich möchte ich Sie alle zum Schuljahr 2016/17 begrüßen und wünsche uns allen 
wie im vergangenen Jahr eine gute vertrauensvolle Zusammenarbeit.  
 
Mit dem Schuljahreswechsel haben sich nachstehende personelle Veränderungen im Leh-
rerkollegium der Schule ergeben: Frau König, Frau Degrell-Kneer, die Herren Hampel, Kalt-
enbach und Sauer sind mit dem Ende des Schuljahrs 15/16 in den   Ruhestand getreten. Wir 
danken an dieser Stelle für die über Jahrzehnte für die Schule geleistete Arbeit und wün-
schen den Kolleginnen und Kollegen einen in Gesundheit lange andauernden und glückli-
chen Ruhestand. Herr König ist an eine andere Schule versetzt worden. Auch ihm sei für die 
jahrelange Arbeit an unserer Schule herzlich gedankt.  
Neu zu uns versetzt wurden: Frau Ansorge (D,F), Frau Biller (Spw,E), Herr Hartmann 
(Gk,Ch,Ek), Frau Junker (D,E), Frau Kleibert (ev Rel), Herr Lechthaler (Spm, F) und Herr 
Smuda (Bio,D). Wir heißen sie herzlich an unserer Schule willkommen. In diesem Jahr unter-
richten mit selbstständigem Lehrauftrag die Referendarinnen Frau Scholtyssek (Ch, Bio), 
Frau Jenny (Bio,Ch), Frau Paul (E,Spa), Frau Enger (M,Ph) und Frau Pasi (E,D). Auch die-
ses Jahr werden Lehramtsstudentinnen und -studenten bei uns das zu ihrer Ausbildung ge-
hörende Praxissemester absolvieren.  
  
In diesem Schuljahr besuchen 980 Schülerinnen und Schüler die Schule. Sie werden in 40 
Klassen (einschließlich der rechnerischen Klassenzahl der Kursstufe) von 84 Lehrerinnen und 
Lehrern unterrichtet. In den fünf neuen Klassen der Stufe 5 sind es 125 Schülerinnen und 
Schüler. Der Pflichtunterricht kann erteilt werden und wird durch zahlreiche Arbeitsgemein-
schaften ergänzt. 
  
Unsere Stundentafel wird in Abstimmung mit den Schulgremien ab diesem Schuljahr wie 
auch im letzten Schuljahr umgesetzt. Methodentraining in Klasse 5 wird kompakt im ersten 
Halbjahr unterrichtet.  
Das Angebot von Förderkursen in den Kernfächern, insbesondere Rechtschreibtraining wur-
de in Klasse 5 verstärkt. Kurse für die Sprachförderung in Deutsch werden eingerichtet. In 
den nachfolgenden Klassen wird, nach der Einführung der ersten und zweiten Fremdspra-
che, den Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit gegeben, fachliche Defizite in den 
Fremdsprachen aufzuholen. Mathematikförderkurse sind dort eingerichtet, wo nach unserer 
Erfahrung häufig Schwierigkeiten auftreten (Kl. 6 und 7). Einige Angebote werden für die 
Schülerinnen und Schüler verpflichtend sein, für die Förderkurse werden wir den Eltern in 
einer schriftlichen Mitteilung empfehlen, ihre Kinder dort anzumelden. 
Die informationstechnische Grundbildung setzt jetzt in Klasse 5 als Basis-Medienkurs ein. 
Hier werden zunächst der sinnvolle Umgang mit dem Internet sowie auch dessen Gefahren 
(Stichwort „soziale Medien“) thematisiert. Verpflichtende persönlichkeitsbildende Angebote in 
den Klassen 8 und 9 sollen die soziale Kompetenz unserer Schülerinnen und Schüler stär-
ken. 
In Klasse 9 werden in den Fremdsprachen Kurse für diejenigen Schülerinnen und Schüler 
eingerichtet, die zusätzliche Qualifikationen in diesen Fächern erreichen wollen. 
Berufsorientierung bleibt in der 10. Klasse ein fester Bestandteil des Unterrichts. In der 10. 
Klassenstufe wurden in den Fächern Deutsch und Englisch die Lerngruppen deutlich verklei-
nert, um eine stärkere individuelle Betreuung der Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. 
Unter dem Motto „Fit für die Kursstufe“ geben wir Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen 
Gelegenheit, sich für die Kernfächer auf die Kursstufe vorzubereiten.  
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Insgesamt konnte die Stundenbelastung der Schülerinnen und Schüler im Pflicht-Unterricht 
gesenkt werden, dadurch können die Schülerinnen und Schüler die Förderangebote ohne 
zeitliche Mehrbelastung wahrnehmen. 
 
Dann noch einige Hinweise wie jedes Jahr. 
 
• In Klasse 5 werden zum Schuljahresbeginn in den Fächern Deutsch und Mathematik und 

in den Klassen 8 zu Beginn des 2. Schulhalbjahrs in den Fächerns Deutsch, Mathematik 
und Englisch Lernstanderhebungen durchgeführt. Landesweit soll dadurch ein Überblick 
über den Lernstand der Schülerinnen und Schüler geschaffen werden. 
Die Ergebnisse dieser Erhebungen fließen nicht in die Notengebung ein, sondern dienen 
schulintern der Konzeption von gezielten Fördermaßnahmen.  
 

• Auf Grund des ausgerufenen Ausnahmezustandes in Frankreich können in diesem 
Schuljahr bereits geplante Schüleraustauschprojekte nach Paris und Toulon zu unserem 
Bedauern leider nicht stattfinden. Alle anderen Fahrten finden wie geplant statt. Dennoch 
behalten wir uns auch hier vor, Fahrten kurzfristig abzusagen, wenn auf Grund einer be-
sonderen Gefahrenlage der Ausnahmezustand in den betroffenen Ländern oder Städten 
verhängt werden sollte. 

 
• Bitte tragen Sie zur Verkehrssicherheit Ihrer Kinder bei. Besprechen Sie mit ihnen das 

ordnungs- und regelgemäße Verhalten im Straßen-Verkehr und überzeugen Sie sich von 
der Sicherheit der Fahrräder und Mopeds. Die Polizei beanstandet oft gravierende Män-
gel (z.B. kein Licht), die sich mit geringem Aufwand beheben ließen.  

 
• Sollten Sie Fragen oder Gesprächsbedarf haben, bitten wir Sie, Kontakt mit den Fach-

lehrkräften oder der Klassenleitung zu suchen. Unsererseits werden wir uns bei Ihnen 
melden, wenn wir es für nötig halten. Wir setzen wie im letzten Schuljahr das „Monitoring“ 
fort, in dem wir uns im späten Herbst und zum Halbjahr einen Überblick über alle Schü-
lerleistungen verschaffen und Sie gegebenenfalls kontaktieren. Begleiten auch Sie Ihre 
Kinder, indem sie sich über die erbrachten Leistungen informieren. 

 
• Auch bitte ich Sie wiederum mitzuhelfen, dass die Schülerinnen und Schüler pfleglich mit 

den aus Steuermitteln finanzierten Lernmitteln (Bücher, Medien usw.) umgehen, so dass 
diese auch mehrere Jahre in Folge ausgeliehen werden können. So sollte es selbstver-
ständlich sein, dass Bücher eingebunden werden. 

 
Allen Schülerinnen und Schülern,  Ihnen, den Eltern, sowie unseren Lehrerinnen und Leh-
rern wünsche ich ein gutes, erfolgreiches Schuljahr. 
  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Carsten Hansen 
Schulleiter 
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