Elternbrief

Brühl, Oktober 2018

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
unsere neuen Fünftklässler*innen haben sich eingelebt, unser Tag der
offenen Tür, Kurs-, Kennenlern- und Klassenfahrten sowie Jahrgangsprojekte
wurden erfolgreich durchgeführt.
Gestärkt durch die zurückliegenden Herbstferien wünsche ich allen viel Kraft
und Energie für die letzten 8 Wochen des Kalenderjahres 2018.

Kollegium
Ab dem 05.11.2018 nehmen folgende Kolleg*innen ihre Arbeit an unserer
Schule auf:
Frau Fangmann (Mathematik und Kunst)
Herr Herbrich (Chemie und Biologie)
Frau Krenz (Geschichte, Sozialwissenschaften und Sonderpädagogik in der
Ausbildung)
Die Besetzung der Stellen zu diesem Zeitpunkt hat mit den Elternzeiten und
der Wiederausschreibung von nicht besetzten Stellen zu tun. Wir freuen uns
über den Zuwachs an Kolleg*innen. Leider wird es in diesem Zusammenhang
aber auch zu Lehrerwechseln in einzelnen Fächern kommen. Wir können und
müssen nun Kolleg/innen, die Mehrarbeit geleistet haben, entlasten. Wir
werden alle Veränderungen mit Augenmaß behandeln. Ich bitte um Ihr
Verständnis für diese Maßnahmen, die aber leider – auch durch den
momentanen Lehrermangel – unumgänglich ist.
STADTRADELN 2018
Auch in diesem Jahr konnten wir einen Preis beim Stadtradeln erzielen. Mit
17.855,7 km hat das Gesamtschulteam die größte Gesamtkilometerleistung
„erradelt“.
Leider mussten wir den Titel des größten Teams an das Max-ErnstGymnasium abgeben, aber das können wir nächstes Jahr wieder ändern,

wenn sich noch mehr Mitglieder der Schulgemeinschaft an diesem
sportlichen Wettbewerb beteiligen. Wir freuen uns schon auf die neue
Herausforderung im nächsten Jahr.

Mensa
Nach den ersten zu überwindenden Hürden im Ablauf unserer Mittagsverpflegung haben wir zusammen mit dem Caterer weitere Maßnahmen für
die Zukunft besprochen:
Ab dem 05.11.2018 werden bis 13:20 Uhr zunächst einmal nur „Vorbesteller“
an der Essensausgabe bedient. Anschließend können Spontanesser ein Essen
bekommen. Es zeichnet sich ab, dass diejenigen, die nicht vorbestellt haben
und mit Bargeld bezahlen, häufig an der Theke beraten werden wollen, sich
nicht auf dem Speiseplan informiert haben und somit viel Zeit in Anspruch
nehmen. Unsere Pause ist limitiert und wir müssen schauen, wo Zeit
eingespart werden kann.
Wir beobachten auch häufig, dass zwei oder mehrere Schüler*innen sich ein
Essen teilen. Dafür kann es viele Gründe geben, deshalb wollen wir das auch
nicht strikt untersagen. Bitte haben Sie und Ihre Kinder aber Verständnis
dafür, dass ein Nachschlag in diesen Fällen nicht gewährt wird.
Im November soll auch ein erster Versuch mit einem Snackangebot, zunächst
nur freitags, in der Mittagspause starten. Wenn der Caterer, der verzweifelt
nach zusätzlichem Personal sucht, von der Belegschaft her besser aufgestellt
ist, wird das Angebot auch an weiteren Tagen ausgeweitet werden können.
Falls Sie jemanden kennen, der als Mensakraft arbeiten möchte, lassen Sie es
den Caterer Lehmanns wissen. 0228 – 850261-20. Unser Mensateam braucht
dringend Unterstützung.
https://lehmanns-gastronomie.de/leistungen/coolinary/

Erinnerung: Kinderkultukarawane am 30.10.2018 um 18:30 Uhr
In diesem Jahr hat unsere Arbeitsgruppe „Schule der Zukunft“ die Theaterund Akrobatikgruppe „Kigamboni Cummunity Centre aus Tansania
eingeladen. (Siehe Website)
Morgen, Dienstag, den 30.10.2018 laden wir herzlich zu einer Aufführung
gemeinsam mit unseren Schüler*innen im Cultra ein. Wir würden uns sehr
freuen, wenn Sie und Ihre Kinder an diesem einmaligen Event teilnehmen
würden.
Erinnerung: REdUCE – eine Multimediashow zum Thema „Über den Umgang
mit unseren Ressourcen der Erde“
Auch in diesem Projekt war unsere Arbeitsgruppe „Schule der Zukunft“ aktiv.
Darüber wurden Sie bereits in einem entsprechenden Schreiben informiert.
Da wir für dieses Projekt das Tanzsportzentrum mieten müssen und die
Multimediashow nicht kostenlos ist, bitten wir Sie Ihrem Kind 2 Euro für
diesen besonderen Anlass mit in die Schule zu geben. Vielen Dank!

Einladung: Informationsabend „Qualitätsanalyse“
Wie bereits mitgeteilt erwartet unsere Schule den Besuch der
Qualitätsanalyse in der Woche vom 10.12. bis 13.12.2018. Die Prüfer*innen
veranstalten diesbezüglich am Donnerstag, den 08.11.2018 um 18:00 Uhr
einen Informationsabend. In diesem Rahmen wird erläutert, wie dieser
Besuch, bei dem hauptsächlich Unterrichtsbeobachtungen durchgeführt
werden, abläuft. Dazu ist die ganze Schulgemeinde herzlich eingeladen.
Falls Sie Interesse daran haben, an dieser Informationsveranstaltung
teilzunehmen, bitte ich Sie, den unteren Abschnitt auszufüllen und Ihrem Kind
mit in die Schule zu geben. Bitte Abgabe nur im Sekretariat!! Wir benötigen
Ihre Rückmeldung zur Planung des Raumes. Ich freue mich, Sie begrüßen zu
dürfen.

________________________________________________________
Rückmeldung bis 05.11.18: Informationsabend „Qualitätsanalyse
Name:_________________________ Klasse:___________
Ich nehme an der Informationsveranstaltung „Qualitätsanalyse“ am
08.11.2018 um 18:00 Uhr mit ___ Person / Personen teil.

Es grüßt Sie ganz herzlich
Datum:________________ Unterschrift:________________________

