Nach den Ergebnissen des Lernserverdiktats in den 5. Klassen und den Besprechungen zu den Halbjahreszeugnissen haben wir uns entschlossen, zusätzlich donnerstags eine jahrgangsübergreifende Rechtschreibwerkstatt für die
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 anzubieten.

Pädagogischer Tag
Februar 2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
inzwischen ist das zweite Halbjahr schon in vollem Gange. Wir alle sind noch
ganz beeindruckt von der diesjährigen Tanzshow. An dieser Stelle bedanke ich
mich nochmals bei der ganzen Schulgemeinde für die Unterstützung. Solch ein
Großereignis ist nur durchführbar, wenn wirklich alle aufeinander zugehen, mitarbeiten, unterstützen und auch flexibel in der einen oder anderen Situation reagieren. Das ist auch dieses Jahr wieder sehr gut gelungen und vereint die Schulgemeinde in besonderer Weise.
Über die weiteren aktuellen Entwicklungen möchte ich in den folgenden Zeilen
informieren.

Verabschiedungen
Unsere Referendarin Frau Benzel hat ihre Ausbildung zum Halbjahr aus familiären Gründen unterbrochen. Ich bedanke mich für die geleistete Arbeit und wünsche für die Zukunft alles Gute.

Neue Kolleginnen und Kollegen
Seit Beginn des zweiten Halbjahres unterstützt uns Herr Lohmann mit seinen
langjährigen Erfahrungen im Bereich des Spracherwerbs für Zugewanderte als
Vertretungslehrer in der Internationalen Klasse.
Auch ihm wünsche ich viel Erfolg und Freude bei der Arbeit am Stadtgymnasium.

Der Pädagogische Tag hat am Dienstag, dem 4.2.2020, stattgefunden. Das
Kollegium hat sich an diesem Tag sehr intensiv mit dem Thema Schulrecht
beschäftigt. Herr Dr. Hoegg hat in anschaulicher Art verschiedene Bereiche des
schulischen Lebens angesprochen und wertvolle Hinweise für die Organisation
und Durchführung eines gut funktionierenden Schullebens geben können.

Internationale Klasse
Derzeit haben wir 21 Schülerinnen und Schüler in der Internationalen Klasse.
Da wir hier mit sehr unterschiedlichen Leistungsniveaus konfrontiert werden,
unterstützt uns Herr Lohmann in der Klasse.
Erfreulich ist, dass wir inzwischen mehrere Schülerinnen und Schüler in der
Internationalen Klasse haben, denen wir durchaus einen Verbleib am Gymnasium zutrauen. Wir hoffen, dass uns diese erfolgreiche Integration gelingen wird.

Tag der offenen Tür
Dieser hat am Samstag, dem 11.1.2020, stattgefunden. Wir konnten uns als
eine für die Zukunft sehr gut aufgestellte Schule erfolgreich darstellen. Es gab
viele positive Rückmeldungen, die uns insbesondere bezüglich der Festlegungen in der neuen Stundentafel für G9 bestätigen.
An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die durch ihren Einsatz, ihre Beratung und ihre Kompetenz zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben.

Schulentwicklung
Unterrichtsversorgung
Die aktuelle Personalsituation erlaubt es uns, in allen Jahrgangsstufen den Unterricht voll erteilen zu können. Nach wie vor unterstützen uns Herr Teich in Englisch und Geschichte und Herr Kaiser in Sozialwissenschaften.

Inzwischen liegt eine mehrfach gegengelesene Fassung unseres Schulprogramms vor. Ich bedanke mich bei allen Eltern, Schülerinnen, Schülern, Kolleginnen und Kollegen, welche durch ihre Beiträge, Verbesserungsvorschläge
und Ergänzungen dazu beigetragen haben. In Kürze werden wir das Schulprogramm in einer Lehrerkonferenz, zum Ende des Schuljahres hin auch auf der
Schulkonferenz beschließen.

Unser Schulprogramm formuliert auch Ziele, die wir in den nächsten Jahren
weiter verfolgen wollen. Entsprechend werden wir in der Zukunft jährlich prüfen,
inwieweit unser Programm umgesetzt wurde und nach Bedarf auch neue Ziele
formulieren.

Gebäude und Inventar
Obwohl wir zu Beginn des Schuljahres noch davon ausgegangen sind, dass sich
die Sanierung der Toilettenanlage noch im Kalenderjahr 2019 abschließen lässt,
müssen wir nun feststellen, dass sich aus einer geplanten Sanierung eine Entkernung mit einem kompletten Neubau entwickelt hat. Entsprechend länger dauern die Arbeiten. Da die ausführenden Firmen ebenfalls voll ausgelastet sind,
können wir derzeit nur hoffen, dass die Arbeiten bis Ostern beendet sind.
Bei der weiteren technischen Ausstattung in unserer Schule kommen wir voran.
Nach wie vor verfolgen wir unseren Plan, in den verbleibenden Räumen ebenfalls die notwendige Präsentationstechnik zu installieren. Die Stadt wird in den
kommenden Monaten mit Mitteln des Digitalpaktes unseren Plan mit umsetzen.
Auch hier gilt wieder: wir haben einen Plan, Gelder sind bewilligt, die Maßnahme
muss nur noch durch Firmen umgesetzt werden, die derzeit schwer zu bekommen sind.

Elternarbeit
Auch hier können wir inzwischen auf eine sehr erfolgreiche Arbeit der Eltern im
Forum, dem Förderverein und der Schulpflegschaft an unserer Schule zurückblicken. Besonders möchte ich mich für die vielen Rückmeldungen bedanken, welche wir in die Schulentwicklung einfließen lassen und zum Tag der offenen Tür
präsentieren konnten.
Die Aktivitäten der vergangenen Jahre sollen aufgegriffen und weiter vorangetrieben werden. Als gelungenes Beispiel ist hier die Installation von attraktiven
Sitzgelegenheiten vor dem Fachtrakt zu nennen. Vielen Dank an all jene, die
diesen Prozess bisher aktiv mit gestaltet haben. Ich lade alle Eltern herzlich ein,
sich auch in Zukunft aktiv und konstruktiv für die Zusammenarbeit von Schülerinnen, Schülern, Lehrerinnen, Lehrern und Eltern stark zu machen. Die letzten
Jahre zeigen, dass sich das zum Nutzen aller sehr lohnt.

Termine
Weitere für Ihre Planungen wichtigen Termine, Hinweise und bewegliche Ferientage entnehmen Sie bitte der folgenden Auflistung:
Mo, 24.2.2020

2. beweglicher Ferientag

Mi, 25.3.2020

2. Schülersprechtag

Mo/Di, 30./31.3.2020

2. Elternsprechtag

Mi, 20.5.2020

Abiturprüfungen – kein Unterricht
Aufgaben für eigenverantwortliches Arbeiten

Do, 21.5.2020

Himmelfahrt

Fr, 22.5.2020

3. beweglicher Ferientag

Mo/Di, 1./2.6.2020

Pfingsten, schulfrei

Do, 11.6.2020

Fronleichnam

Fr, 12.6.2020

4. beweglicher Ferientag

Di, 16.6.2020

Sommerkonzert

Sa, 20.6.2020

Entlassung der Abiturienten

Die aktualisierte Übersicht Termine Schuljahr 2019/20 findet sich auf der
Homepage unter Schule.

Mit herzlichen Grüßen
Carsten Paul – Schulleiter

