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Ergebnis der WPF-Wahlen und der Bili-Wahl
Stundenkürzungen und Klassenneuverteilung
Begrüßung einer neuen Kollegin
Anmeldung 2019
Fridays for future - Demonstrationsverbot

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen,
inzwischen weisen viele Aktionen schon in das neue Schuljahr hinein. Dazu erhalten Sie die
notwendigen Erläuterungen.
1. Ergebnis der WPF-Wahlen und der Bili-Wahl
Es freut mich sehr, dass ich Ihnen heute mit Sicherheit sagen kann, dass alle 4
Wahlpflichtfächergruppen so gewählt wurden, dass wir auch alle im kommenden Schuljahr
umsetzen können. Gleichzeitig erlebte das neu aufgestellte Bili-Angebot eine hohe Nachfrage,
sodass Bili-Geographie in einer kompletten Klasse angeboten wird und Bili-Bio in zwei
Wahlpflichtfächergruppen (I und IIIb). Eine so hohe Bereitschaft, sich über das Maß zu
engagieren, hat mich sehr gefreut. Diese Schüler*innen zeigen schon heute, dass sie bereit
sind, für eine bessere Startposition auch mehr zu geben. Der Vorkurs dazu beginnt schon gleich
in der Woche nach den Ferien und wird im Wechsel von Frau Scharl und Frau Idelberger
gehalten. Es gibt dazu einen eigenen Elternbrief.
Wenn aus den Bereichen der WPF I oder IIIb noch Bili-Bio interessierte Schüler*innen
mitmachen wollen, so kann das derzeit noch gebucht werden. Bitte rufen Sie dazu bei mir in
der Schulleitung an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.
2. Stundenkürzungen und Klassenneuverteilungen
So leid es mir tut, aber zwei Kolleginnen, die voraussichtlich über einen längeren Zeitraum
erkrankt sind, hinterlassen bei uns Lücken in der Unterrichtsversorgung, die wir derzeit
komplett aus den eigenen Reihen abdecken müssen. Aus diesem Grund arbeiten wir mit
Stundenkürzungen, sodass ein Fach nicht in seinem üblichen Umfang unterrichtet werden kann
bzw. vorübergehend ganz ausgesetzt werden muss. Alle Schulaufgaben- und Prüfungsfächer
konnten wir durch Neuverteilung der Klassen so mit Vertretung versorgen, dass die Klassen gut
aufgefangen werden konnten und die Leistungsnachweise zuverlässig vorbereitet und erbracht
werden können. Das Kollegium ist mittlerweile an seinen personellen Grenzen. Ich danke an
dieser Stelle den Kolleg*innen von Herzen, die mit sehr großer Hilfsbereitschaft einspringen
und mithelfen, den Schulalltag zu tragen. Ein ganz herzliches Vergelt’s Gott an alle, die bereit
waren, sich einzubringen. Ebenso gebührt auch der Kollegin des Schulleitungsteams, die den
Stundenplan für die Zeit nach Ostern schon bereit hat, ein herzliches Dankeschön. Den beiden
Kolleginnen im Krankenstand wünsche ich auf diesem Wege eine gute Genesung.

3. Begrüßung einer neuen Kollegin
Seit dem 2. Halbjahr wird unser Kollegium von Frau Rieke-Preuß in den Fächern Deutsch und
Geografie unterstützt. Ich darf sie im Namen aller herzlich willkommen heißen und ihr eine gute
Zeit bei uns und mit uns wünschen.
4. Anmeldung 2019
In der Zeit vom 6. bis 10. Mai 2019 können die Schüler*innen für die 5. Klassen wieder
angemeldet werden. Alles Wissenswerte dazu erfahren Sie über unsere Homepage.
Insbesondere die Öffnungszeiten und die erforderlichen Unterlagen.
Eine Neuerung gibt es für Eltern, die schon Beratungsbedarf haben. Für Fragen zum NTA
(Nachteilsausgleich) steht unsere Schulpsychologin Frau Dr. Heumann-Rupprecht von Montag,
6.05., bis Mittwoch, 8.05., nach telefonischer Terminvergabe zur Verfügung.
Für Fragen die Inklusion betreffend vereinbaren die Eltern bei mir, Schulleiterin Frau Kreutle,
ebenfalls telefonisch einen Termin von Montag, 6.05., bis Mittwoch, 8.05. Ich bespreche dann
verschiedene organisatorische Inhalte mit den Eltern und vermittele gegebenenfalls auch
direkt an die Schulpsychologin weiter.
5. Fridays for future – Demonstrationsverbot
Gestern kam ein neues Schreiben aus dem Ministerium an die Schulen. Danach ist es ab sofort
nicht mehr erlaubt, während der Schulzeit an den Demonstrationen zu „Friday for future“
teilzunehmen. Ich bitte Sie dafür um Ihr Verständnis.

Ich darf Ihnen, liebe Eltern und Schüler*innen sowie den Kolleg*innen und Mitarbeiter*innen
eine gesegnete Osterzeit wünschen. Erholen Sie sich gut und haben Sie eine erfüllte Zeit mit
der Familie oder auch einfach mit sich selbst.
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Mit freundlichen Grüßen
Sabine Kreutle, RSDin

