
Liebe Eltern, 

das Schuljahr 2014/15 ist schon einige Wochen 

alt und Ihre Kinder haben sich inzwischen wie-

der auf den Schulrhythmus eingestellt. Die ers-

ten Klassenarbeiten und Klausuren stehen auch 

schon vor der Tür, auf die sich alle Schülerin-

nen und Schüler hoffentlich sehr sorgfältig 

vorbereiten. 

Zu Beginn dieses Schuljahres möchte ich 

Ihnen einige Informationen und  Hinweise mit-

teilen. 

 Zunächst einige Fakten zur  

Unterrichtsversorgung: 
Am Ende des letzten Schuljahres ist Herr Weiß 

mit den Fächern Deutsch und Englisch in den 

wohlverdienten Ruhestand gegangen und Herr 

Weise mit den Fächern Englisch und Informa-

tik hat eine neue Aufgabe in Soest bei der Qua-

lis – Landesinstitut NRW übernommen. 

Unsere Referendarinnen und Referendare be-

finden sich zur Zeit in der Prüfungsphase für 

das zweite Staatsexamen und werden ihren 

Dienst an unserer Schule zum 21.10.2014 be-

enden. 

 Am 1.11.2014 werden die neuen Referen-

darinnen und Referendare erwartet.  

Uns sind zwölf Personen zugeordnet worden, 

wobei noch nicht ganz klar ist, ob auch alle 

wirklich ihre Referendarzeit antreten. Diese 

große Gruppe von jungen Kolleginnen und 

Kollegen wird ab dem 01.02.2015 ihren eigen-

ständigen Unterricht, den so genannten BdU, 

aufnehmen müssen und daher mit jeweils 9 

Unterrichtsstunden eingesetzt werden. Das be-

deutet, dass für einige Klassen und Kurse zum 

Halbjahr ein Lehrerwechsel unvermeidbar ist. 

Da die Ausbildungsordnung vorsieht, dass die 

Referendare ein Jahr eigenständigen Unterricht 

absolvieren müssen, heißt das dann, dass sie 

auch im 1. Halbjahr des Schuljahres 2015/16 

eigenständigen Unterricht übernehmen müssen 

und dann zum zweiten Halbjahr wieder ein Leh-

rerwechsel stattfinden wird. Dieses Verfahren 

trifft natürlich nicht alle unsere Lerngruppen, 

aber bei zwölf Personen mit jeweils 9 Stunden 

Unterrichtsverpflichtung ist doch ein nicht un-

wesentlicher Teil unserer Schülerschaft davon 

betroffen. Ich erläutere Ihnen diesen Umstand 

schon im Vorfeld, damit Sie die Ursachen die-

ses systemisch vorprogrammierten Lehrerwech-

sels einordnen können und bitte schon jetzt um 

Ihr Verständnis. 
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 Hinweise zu Baumaßnahmen und der Aus-

stattung der Klassen – und Fachräume: 

Die baulichen Maßnahmen an unserer Schule 

schreiten langsam voran. Neben der neuen Turn-

halle sind inzwischen Fahrradständer montiert 

worden, die beiden alten Hörsäle im Bereich der 

Fachräume Biologie und Physik sind abgebaut 

worden, so dass in diesen Räumen jetzt auch ein 

stärker schülerorientiertes Arbeiten mit Gruppen-

arbeit und Schülerexperimenten möglich ist. 

Auch zum neuen Schuljahr haben wir dank der 

Unterstützung des Fördervereins wieder weitere 

Räume mit interaktiven Tafeln ausstatten kön-

nen, so dass diese modernen Medien jetzt schon 

in sehr vielen Räumen nutzbar sind. Eine Anzahl 

von Dokumentenkameras ergänzt diese Ausstat-

tung. 

    Mit Beschluss der Lehrerkonferenz wurde 

für die Differenzierung in den Klassen 8 und 9 

ein Konzept zur Förderung der Arbeitsmethodik 

und des Arbeits– und Lernverhaltens be-

schlossen, um den Schülerinnen/Schülern ver-

stärkt Unterstützung und Hilfen für die Situation 

in der zukünftigen Sek. II zu geben. Das Konzept 

wird z.Z. erstmals bei den Klassen 8 umgesetzt 

und soll auch durch Kürzung des Lernstoffs Zeit 

zur Einübung und zur Umsetzung  gewinnen. 

 Sicherheit auf dem Schulgelände: 

Der weiträumige Schutz unseres Geländes durch 

den geplanten Zaun ist auf dem Weg, jedoch we-

gen des recht umfangreichen Verfahrens 

(Bauantrag/ Ausschreibungsverfahren/etc.) noch 

nicht terminlich festgelegt. Deshalb verzögert 

sich auch die Aufstellung der Möbel für die Men-

sa-Terrasse, da wir dafür lieber auf den Zaun 

warten wollen. 

Bereits zu Beginn des Schuljahres haben wir ge-

meinsam mit der Feuerwehr eine Brand-

schutzübung durchgeführt. Die Räumung des 

Gebäudes erfolgte sehr geordnet und zügig, 

alle Schülerinnen und Schüler begaben sich 

mit der jeweiligen Lehrkraft direkt zum Sam-

melplatz auf dem oberen Schulhof und plat-

zierten sich auf der für die Klasse bzw. Jahr-

gangsstufe vorgesehenen Fläche. 

Um die Sicherheit auf dem Gelände zu ge-

währleisten, bitte ich alle Eltern, nicht den 

Bereich des Lehrerparkplatzes anzufahren, 

sondern den Wendebereich des Schülerpark-

platzes zu nutzen, wenn Sie Ihre Kinder mit 

dem Auto zur Schule bringen oder abholen. 

Im Bereich des Lehrerparkplatzes kommt es 

im engen Zufahrtsbereich ohne Wendefläche 

oft zu gefährlichen Situationen, wenn Kinder 

aus im Weg stehenden Autos aussteigen. Bitte 

halten Sie sich im Sinne der Sicherheit aller 

Schülerinnen und Schüler an diese Regelung! 

 

Termine und Veranstaltungen: 
Am Mittwoch, den 29.10.2014 findet um 

19.00 Uhr in der Aula eine Veranstaltung im 

Rahmen des Elternforums statt zum Thema 

„Internet - Chancen und Gefahren“ statt. Alle 

Eltern sind zu dieser Veranstaltung herzlich 

eingeladen. 

Der erste Elternsprechtag in diesem Schuljahr 

wurde verlegt und findet, abweichend von 

dem im Kalender angegeben Termin, am 

5.November statt. 

Ihre            Sabine Neuser 

T E R M I N E 

3.10.  - Tag der Deutschen Einheit 

4.– 19.10 - Herbstferien 

28.10  - Quartalsende der Q2 

29.10. - Internet - Chancen und Gefahren 

5.11.  - Elternsprechtag 

7.11.  - Quartalsende der EF und Q1 

6.12.  - Tag der Offenen Tür am RSG 

19.12 - Letzter Tag der Q 2 

20.12.14 - 6.1.15 Weihnachtsferien 

27./28.1. - Zeugniskonferenzen 

30.1.- Zeugnisausgabe des 1.Halbjahres 

2.2. - Beweglicher Ferientag 

26.1. - 6.2.15  - Schülerpraktikum der EF 

3.2.  - SCHOOLTOWN—Projekt für die 

Klassen 6 


