Unterrichtsversorgung

August 2022

Die aktuelle Personalsituation erlaubt es uns, in allen Jahrgangsstufen den Unterricht voll erteilen zu können. Allerdings muss man festhalten, dass die personellen
Ressourcen, auf die wir noch im vergangenen Jahr zugreifen konnten, uns in diesem
Schuljahr so nicht mehr zur Verfügung stehen. Deshalb haben wir auch im vergangenen Jahr umfangreiche Angebote im Rahmen von „Aufholen nach Corona“ gemacht, da absehbar war, dass dies in diesem Schuljahr so nicht mehr möglich ist.
Aktuell unterrichten zwei Referendarinnen im Rahmen ihrer Ausbildung an unserer
Schule. Frau Doliwa mit Französisch und Spanisch und Frau Gießelmann mit Erziehungswissenschaften und Philosophie. Ihnen wünsche ich Erfolg für ihre Ausbildung.
Pädagogischer Tag

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir sind in das neue Schuljahr verhalten optimistische gestartet. Aktuell gibt es
keine einschränkenden Bedingungen im laufenden Schulbetrieb und keine Pflicht
zum Tragen von Masken. Allerdings empfehlen wir das Tragen von Masken in
Situationen, in denen viele Personen zusammenkommen und Abstände nicht eingehalten werden können.
Auf jeden Fall müssen wir auch im kommenden Winter mit angemessenen Schutzmaßnahmen rechnen, damit der laufende Schulbetrieb aufrechterhalten werden
kann. Ich hoffe sehr, dass es uns dann wieder gelingen wird, durch verantwortungsvolles Handeln aller einen regelmäßigen Schulbetrieb für alle durchführen zu
können. Schon jetzt bedanke ich mich bei allen für die Unterstützung.
Verabschiedungen
Herr Teich, der uns als Vertretungslehrer vornehmlich in Englisch unterstützt hat,
unterrichtet nun an einer anderen Schule. Auch Frau Lippert, welche uns im Fach
Sport sehr flexibel im vergangenen Schuljahr unterstützt hat, engagiert sich nun
an anderer Stelle. Beiden danke ich für die geleistete Arbeit und wünsche auf dem
weiteren Weg viel Erfolg.
Neue Kolleginnen und Kollegen
Zu unserem großen Glück hat sich in den Ferien ergeben, dass Frau Schubert,
welche uns mit den Fächern Sozialwissenschaften / Politik und Geschichte schon
seit über einem Jahr unterstützt, dauerhaft bleiben kann. Damit können wir endlich
eine sehr stabile Versorgung insbesondere in den Sozialwissenschaften darstellen, was die Planungen für die kommenden Jahre erleichtern sollte.
Seit Beginn des neuen Schuljahres unterstützen uns Frau Schmidt in Deutsch und
Frau Froböse in Kunst als Vertretungslehrerinnen.
Allen wünsche ich viel Erfolg und Freude bei ihrer Arbeit am Stadtgymnasium.

Der 1. Pädagogische Tag wird am 31.10.2022 stattfinden. Das Kollegium wird
sich in mehreren Mikrofortbildungen im Bereich der Digitalisierung weiterbilden.
Ziel ist es, die über die vergangenen Jahre deutlich verbesserte technische Ausstattung noch zielgerichteter zu nutzen, um den Unterricht weiter verbessern zu
können.
Internationale Klasse
Derzeit haben wir 19 Schülerinnen und Schüler in der Internationalen Klasse.
Durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine kommen aktuell mehrheitlich Schülerinnen und Schüler aus dieser Region zu uns. Um den erhöhten Bedarf an Plätzen an unserer Schule bereitstellen zu können, haben wir zwei Internationale
Klassen eingerichtet. Wir werden unser erprobtes Konzept des systematischen
Integrierens von IK-Schülerinnen und -schülern in Regelklassen weiterverfolgen
und hoffen, dass uns diese Integration gelingen wird. Schon jetzt lässt sich sagen, dass einzelne Schülerinnen und Schüler dauerhaft an unserer Schule bleiben und ihr Abitur anstreben werden.
Tag der offenen Tür - Entdeckertag
Dieser wird in diesem Schuljahr hoffentlich weitestgehend ohne Einschränkungen
stattfinden. Am Stadtgymnasium werden wir am Samstag, dem 28.1.2023, interessierte Eltern mit ihren Kindern empfangen.
Neben der bekannten Außendarstellung an Ständen und Stationen werden wir aufgrund der sehr positiven Erfahrungen beim letzten Tag der offenen Tür Führungen
in Kleingruppen anbieten, um ganz gezielt informieren zu können.
An dieser Stelle möchte ich schon jetzt all jenen Eltern danken, die entweder neu
hinzukommend oder schon zum bewährten und wiederholten Male zum Gelingen
des Tages beitragen werden. Interessierte sind herzlich eingeladen, an den Sitzungen des Forums teilzunehmen, in deren Rahmen wichtige Ideen für das Schulleben,
aber auch für den Tag der offenen Tür entwickelt und verfolgt werden. Bitte wenden
Sie sich hierzu direkt oder über das Sekretariat an Herrn Kruschke.

Schulentwicklung

Termine

Noch am Ende des vergangenen Schuljahres konnten wir endlich den Betriebsstart
unserer neuen Internetseite bekanntgeben. Das neue Design und die deutlich erhöhte Übersichtlichkeit tragen hoffentlich dazu bei, dass man sich gut über das
Schulleben und unterrichtliche Belange informieren, aber auch das eine oder andere Formular schneller finden kann. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn bei
der Größe dieses Projektes vereinzelt noch Nacharbeiten notwendig sind. Wir arbeiten auf jeden Fall intensiv daran. Gern nehmen wir auch Hinweise Ihrerseits
entgegen. An dieser Stelle bedanke ich mich neben den vielen Helferinnen und
Helfern insbesondere bei Frau Tölke für ihre unermüdliche Arbeit als zentrale Anlaufstelle. Das hartnäckige Dranbleiben hat dafür gesorgt, dass unsere neue Internetseite richtig gut geworden ist. Natürlich hatten wir professionelle Unterstützung
durch einen Programmierer. Die Tatsache, dass seine Name Schüler ist, kann nur
ein gutes Omen sein.
Mit Beginn dieses Schuljahres führen wir MS Office als Standardsoftwarepaket an
unserer Schule ein. Sobald die Software komplett zur Verfügung steht, werden wir
mit den Schulungen im Rahmen der informationstechnischen Grundbildung in den
Klassen 5 bis 7 beginnen. Damit führen wir den vor Jahren begonnenen Weg konsequent fort. Ziel ist es, dass in Zukunft alle Schülerinnen und Schüler am Ende
der Sekundarstufe I eine solide informationstechnische Grundbildung durchlaufen
haben.

Weitere für Ihre Planungen wichtigen Termine, Hinweise und bewegliche Ferientage entnehmen Sie bitte der folgenden Auflistung:
Di, 27.9.2022

Schulpflegschaftssitzung, 19 Uhr, Aula

Do, 29.9.2022

Schulkonferenz, 19 Uhr, Aula

Mo, 31.10.2021

1. Pädagogischer Tag, kein Unterricht
 Aufgaben für eigenverantwortliches Arbeiten

Di, 1.11.2022

Allerheiligen

Mi, 16.11.2021

1. SchülerInnensprechtag, kein Unterricht
 Aufgaben für eigenverantwortliches Arbeiten

Mi/Do, 23./24.11.2022

1. Elternsprechtag, kein Nachmittagsunterricht
 Aufgaben für eigenverantwortliches Arbeiten

Mi/Do, 7./8.12.2022

Weihnachtskonzert, 18 Uhr, Versöhnungskirche

Fr, 20.1.2023

Halbjahreszeugnisse am Ende der 5. Stunde

Sa, 28.1.2023

Tag der offenen Tür

Mo, 20.2.2023

1. beweglicher Ferientag, Rosenmontag

Gebäude und Inventar

Di, 21.2.2023

2. Beweglicher Ferientag

Nachdem die Außenverschattung auf der Südseite fertiggestellt wurde, welche
uns aktuell deutlich erträglichere Temperaturen in den Klassenräumen beschert,
konnten in den Sommerferien die Fenster auf der Westseite ausgetauscht werden.
Obwohl noch Restarbeiten vornehmlich an der Fassade der Gymnastikhalle erledigt werden müssen, kann diese jedoch inzwischen in vollem Umfang genutzt werden. Auch die völlige Umgestaltung und Renovierung unseres Computerraumes
im Fachtrakt ist inzwischen abgeschlossen. Dieser erweitert nun die Möglichkeiten
des computergestützten Arbeitens, welche für die Umsetzung der informationstechnischen Grundbildung geschaffen werden mussten.

Fr, 19.5.2023

3. beweglicher Ferientag, Himmelfahrt

Elternarbeit
Wir können auf eine sehr erfolgreiche Arbeit der Eltern im Forum, dem Förderverein und der Schulpflegschaft an unserer Schule zurückblicken. Auch wenn die
letzten Jahre Erschwernisse mit sich brachten, soll die Arbeit weiter aktiv vorangetrieben werden.
Vielen Dank an all jene, die diesen Prozess bisher aktiv mitgestaltet 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 und sich in Projekte aktiv einzubringen. Die letzten Jahre zeigen, dass
sich das zum Nutzen aller sehr lohnt.

Bitte beachten Sie, dass der Freitag nach Fronleichnam, der 9.6.2023, kein beweglicher Ferientag ist.
Der Link zur aktualisierten Übersicht Termine befindet sich auf unserer Homepage in der Kopfzeile.

Mit herzlichen Grüßen
Carsten Paul – Schulleiter

