Neue Kolleginnen und Kollegen

Februar 2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
inzwischen ist das zweite Halbjahr schon in vollem Gange, derzeit dürfen aber
nur die Stufen Q1 und Q2 in der Schule unterrichtet werden. Alle anderen Stufen
müssen nach wie vor auf Distanz unterrichtet werden. Es bleibt die Hoffnung,
dass sich das Infektionsgeschehen so entwickelt, dass bald wieder mehr Schülerinnen und Schüler in die Schule dürfen. Wir alle merken sehr deutlich, dass
Schulen nicht nur Orte der Wissensvermittlung sind. Es sind auch Orte des sozialen Zusammenseins, welches so wichtig für uns alle ist. Deshalb hoffen wir alle
auf Verbesserungen.
Über die weiteren aktuellen Entwicklungen möchte ich in den folgenden Zeilen
informieren.

Verabschiedungen
Unsere Referendarin Frau Postma hat ihre Ausbildung am 31.10.2020 erfolgreich beendet und konnte sofort eine Vertretungsstelle antreten. Ich bedanke
mich bei ihr für ihre sehr zuverlässige Arbeit und wünsche ihr viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg.
Zum 1.2.2021 ist unsere Kollegin Frau Bartel auf eigenen Wunsch an eine andere Schule gewechselt. Ich bedanke mich bei Ihr für die geleistet Arbeit und wünsche viel Erfolg an der neuen Schule.
Zum 1.3.2021 wechselt unsere langjährige Sekretärin Frau Wenke in einen anderen Fachbereich der Stadt Detmold. Bei ihr bedanke ich mich für fast zehn
Jahre verlässlicher Arbeit an unserer Schule. Sie war immer eine einfühlsame
Ansprechpartnerin für Schülerinnen und Schüler, auch wenn es mal ein Problem
zu lösen gab. Diese Art werden wir vermissen. Ich wünsche Frau Wenke viel
Erfolg in ihrem neuen Aufgabenbereich.

Am 2.11.2020 konnten wir unsere neue Kollegin Frau Sarkar mit der Fächerkombination Englisch und Geschichte am Stadtgymnasium begrüßen. Frau Sarkar wird
uns vor allem im bilingualen Zweig unterstützen, um die gestiegene Nachfrage bei
Schülerinnen und Schülern insbesondere in der Mittelstufe absichern zu können.
Die Stelle von Frau Sarkar entspringt der Bereitstellung von Mitteln zur Gestaltung
des Übergangs von G8 zu G9, um den im Jahr 2026 sprunghaft ansteigenden
Bedarf von Lehrkräften an Gymnasien etwas zu kompensieren. Deshalb unterstützt sie auch bis zu diesem Jahr die Grundschule Süd in Lemgo als Englischlehrerin. Gleichzeitig werden wir diese Gelegenheit nutzen, um unser Netzwerk als
Europaschule zu erweitern, da die Grundschule Süd ebenfalls Europaschule ist
und sich Möglichkeiten der Zusammenarbeit anbieten. Ich wünsche Frau Sarkar
viel Erfolg und Freude bei der Arbeit am Stadtgymnasium.
Zum 1.11.2020 haben unsere neuen Referendarinnen und Referendare Frau
Thomas (Englisch, Sozialwissenschaften), Frau Galbicska (Deutsch, Philosophie),
Herr Tippmann (Geschichte, Kunst) und Herr Hänsch (Deutsch Informatik) ihre
Ausbildung begonnen. Seit dem 1.2.2021 unterrichten sie Klassen und Kurse eigenständig, auch wenn das leider derzeit auf Distanz erfolgen muss. Allen wünsche ich viel Erfolg in ihrer Ausbildung, die mit Sicherheit einige Herausforderungen mit sich bringen wird.
Nicht zuletzt freue ich mich sehr mitteilen zu können, dass wir auf unserem langen
Weg der Wiederbesetzung der Stelle des Schulverwaltungsassistenten endlich am
Ziel angekommen sind. Zum 1.3.2021 wird Herr Gröne unser Team in der Verwaltung verstärken. Er bringt eine Menge Kompetenzen mit, die wir an vielen Stellen
sehr vorteilhaft nutzen können. Damit lassen sich einige schon laufende Projekte
mit noch mehr Dynamik verfolgen. Neben der Verwaltung der Bücher und der Planungsunterstützung bei Fahrten wird er uns auch bei der Neugestaltung unserer
Homepage unterstützen. Herr Gröne wird auch eine sehr wichtige Rolle bei der
Instandhaltung und Wartung digitaler Endgeräte an unserer Schule spielen, von
denen es inzwischen immer mehr gibt. Damit werden wir mit Sicherheit die Zeitspanne zwischen Problementstehung und Problembehebung bei technischen Geräten an unserer Schule zur Zufriedenheit aller deutlich verringern können. Auch
Herrn Gröne wünsche ich viel Erfolg und Freude bei der Arbeit am Stadtgymnasium.

Unterricht unter besonderen Umständen
Wie schon zu Beginn erwähnt, müssen derzeit die Jahrgänge 5 bis EF auf Distanz
unterrichtet werden. Hierbei nutzen wir unsere Lernplattform mit ihren verschiedenen Möglichkeiten und Videokonferenzen. Eltern, Schülerinnen und Schüler haben
sich hier eine sinnvolle Mischung gewünscht, die wir nach Möglichkeit umzusetzen
versuchen.

Nochmals möchte ich daran erinnern, dass im häuslichen Umfeld die technischen Voraussetzungen zur Teilnahme an Videokonferenzen gegeben sein
müssen, da das Ministerium entschieden hat, dass Unterricht auf Distanz ebenso
zu bewerten ist, wie Unterricht in der Schule. Sollte es technische Probleme geben, die eine Teilnahme an Videokonferenzen verhindern, dann muss das bei
den Fachlehrern durch die Eltern entschuldigt werden. Andernfalls müssen nicht
erbrachte Leistungen entsprechend bewertet werden. Hier bitte ich nochmals alle
Eltern, ihre Kinder beim Homeschooling vor allem auch durch Strukturierung des
Tagesablaufs und durch Erinnerung an Pflichten zu unterstützen. In vielen Fällen
benötigen Kinder und Jugendliche diese Unterstützung, weil die Struktur des
normalen Schulbetriebs fehlt.
Das Ministerium arbeitet derzeit an einer gesetzlichen Vorlage zur Änderung des
Schulrechts im laufenden Schuljahr. Es wird auf jeden Fall geänderte Regeln bei
der Versetzung geben, über die ich zeitnah informieren werde, sobald sie uns
zur Kenntnis gelangen. Schon jetzt kann ich Ihnen mitteilen, dass uns das Ministerium über die Aussetzung der Warnungsbriefe bei Gefährdung der Versetzung
informiert hat. Trotzdem werden wir unsere Pflicht zur Beratung in all den Fällen
wahrnehmen, in denen wir die Versetzung unter normalen Bedingungen gefährdet sehen.

Gebäude, Inventar und Technik
Ein Projekt, welches wir vor fünf Jahren begonnen haben, ist endlich abgeschlossen worden. Inzwischen sind insgesamt acht Lerninseln auf den Ebenen drei und
vier des Hauptgebäudes installiert worden und werden auch rege genutzt. Die
längst überfällige Sanierung der Einbauschränke in vielen Klassenräumen konnte
ebenfalls abgeschlossen werden. Zudem haben wir in vielen Klassen- und Kursräumen veraltete Pinnwände durch moderne Whiteboards ersetzen können.
Seit Januar können wir das Videokonferenzmodul und weitere Anwendungen für
alle am Schulbetrieb Beteiligten unter iServ nutzen. Seit Ende Februar steht uns
auch endlich ein WLAN in der Schule zur Verfügung. Nicht zuletzt sei erwähnt,
dass wir eine große Lieferung Rechner erhalten haben, die sowohl als mobile
dienstliche Endgeräte als auch zur Modernisierung unseres Bestandes dienen
sollen.

Termine
Weitere für Ihre Planungen wichtigen Termine, Hinweise und bewegliche Ferientage entnehmen Sie bitte der aktualisierten Übersicht Termine Schuljahr
2020/21 auf unserer Homepage unter Schule.

Pädagogischer Tag
Aufgrund der besonderen aktuellen Umstände wurde der für den 3.2.2021
geplante Pädagogische Tag vorerst verschoben. Sobald das Infektionsgeschehen eine belastbare Planung ermöglicht, werden wir über einen neuen
Termin informieren.

Ich hoffe sehr, dass wir als Schulgemeinschaft diese herausfordernde Zeit gut
meistern werden und wünsche allen, dass sie gesund bleiben.

Mit herzlichen Grüßen
Tag der offenen Tür
Dieser konnte leider in diesem Jahr nicht stattfinden. Alle Schülerinnen und
Schüler der 4. Klassen der Grundschulen im Einzugsgebiet haben die Informationsbroschüre unserer Schule erhalten. Nachdem uns zahlreiche Anfragen von interessierten Eltern erreicht haben, haben die Mitglieder der erweiterten Schulleitung Einzelführungen durchgeführt und individuell Fragen beantwortet

Schulentwicklung
Aktuell arbeiten wir an der Weiterschreibung des Schulprogramms. Die Aktualisierung erfolgt wieder mit der Unterstützung der Vertreterinnen und Vertreter
der mitarbeitenden Gruppen.

Carsten Paul – Schulleiter

