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Elterntelegramm September 2017
Liebe Eltern,
nach hoffentlich erholsamen Sommerferien sind Ihr Kind und Ihre Familie wieder in den Schulalltag
zurückgekehrt. Für das neue Schuljahr wünsche ich Ihrem Kind eine möglichst unbeschwerte Zeit am
JSG und uns allen eine gute Zusammenarbeit! Das gilt für alle, besonders aber auch für unsere neuen
Fünftklässler und deren Eltern und alle anderen, die neu zu uns gekommen sind.
Gern hätte ich Sie bereits zum ersten Schultag mit einem Brief begrüßt, doch kann ich Ihnen erst jetzt
gesicherte Informationen insbesondere zur Unterrichtssituation zukommen lassen. Dazu unten mehr.

Umbau
In den Ferien ist in unserem Gebäude kräftig umgebaut worden. Aktuell sind der vordere Bereich der
Schulstraße, die ehemaligen naturwissenschaftlichen Räume und die alte zentrale WC-Anlage in Arbeit. Für die Schülerinnen und Schüler steht nun in der Nähe des Haupteingangs die neue zentrale
WC-Anlage zur Verfügung. Sie ist ebenso wie die neue Mensa modern und freundlich gestaltet. Da im
hinteren Bereich der Schulstraße gebaut wird, ist noch für einige Tage der Schülerarbeitsraum nicht
erreichbar und kann der neue NaWi-Trakt nur vom Schulhof aus betreten werden. Der kleine Schulhof
steht in dieser Zeit nicht als Pausenaufenthalt zur Verfügung. Dies wird sich in absehbarer Zeit aber
wieder ändern.
Das lang geplante Calisthenics-Sportgerät, das aus den Mitteln des letzten Sponsorenlaufs, aus dem
Erlös des Adventskalenders unseres Fördervereins sowie aus Mitteln der Sparkassenstiftung für den
Stadtsportbund finanziert wurde, konnte in den Sommerferien endlich verwirklicht werden. Neben dem
Sportplatz lädt es nun zu neuen Aktivitäten im Sportunterricht ein. Ich danke allen, die die Umsetzung
des Projekts möglich gemacht haben!
Die neue Mensa ist am 04.09.2017 in Betrieb gegangen. Damit Ihr Kind dort essen kann, nutzen Sie
bitte die Informationen zur Online-Registrierung auf der Homepage. Neu einstellen müssen wir uns
darauf, dass im Bistro (nur) bis 12.15 Uhr Backwaren und Getränke erhältlich sind. Das neue Speisenangebot wird hoffentlich ebenso gut angenommen wie bereits in den ersten Schultagen der Mensasaal als Aufenthaltsraum.
Im Lenkungskreis unmittelbar vor den Ferien wurde beschlossen, dass im Schuljahr 2018/19 Container auf dem Schulhof errichtet werden. Hier sollen Klassen ab Jgst. 7 und Kurse unterrichtet werden
ebenso wie in den dann schon sanierten Räumen im jetzigen Kunsttrakt. Dadurch können das 1. und
das 2. Obergeschoss des Altbaus leergezogen und - so die Planung - innerhalb eines Jahres gleichzeitig saniert werden. Diese Maßnahme soll mit dazu beitragen, dass Schulgemeinschaft und Unterricht während des unvermeidlichen Umbaus möglichst wenig beeinträchtigt werden.
Unterrichtssituation
Seit meinem letzten Elterntelegramm hat es einige personelle Veränderungen gegeben:

Im Kollegium und als Beratungslehrer der Q1 neu im Team ist Herr Schmitz (L/Ge). Er löst in dieser
Funktion Frau Bentgens ab, die eine Berufung als Fachleiterin in der Lehrerausbildung erhalten hat.
Verstärkung hat das Kollegium außerdem durch Frau Elfgen (F/Bio) und Frau Schlamann (Sp/Ek) erhalten. Über diese Neuzugänge freuen wir uns sehr.
Nach mehr als 11 Jahren am JSG ist Frau Nappo einem Ruf an ein Gymnasium in Süditalien gefolgt.
Wir danken Frau Nappo für ihre engagierte Arbeit an unserer Schule und wünschen ihr für die Zukunft
in ihrer Heimat alles Gute! Da sich der Wechsel erst kurz vor Schuljahresbeginn ergab, konnte mit
Frau Herstell als Vertretungslehrerin und Herrn Wiese erst mit etwas Verzögerung Nachfolge in den
betroffenen Spanischkursen gestellt werden. Auch in anderen Fächern/Klassen waren kurzfristige
personelle Umsetzungen nötig, die u.a. auch durch Mehrarbeit von KollegInnen ermöglicht wurden.
Weiterhin bestehender sowie akuter Krankenstand von KollegInnen machten und machen außerdem
Änderungen in der Unterrichtsverteilung und auch im Stundenplan notwendig. Von der jeweiligen
Klassenleitung erfahren Sie, inwieweit die Klasse Ihres Kindes davon betroffen ist. Mit Frau Dr. Lorke
(Chemie), Frau Janitschke (Pädagogik, Biologie) und Frau Wolter (Pädagogik) haben wir glücklicherweise kurzfristig drei Fachkolleginnen als Vertretungskräfte gewinnen können. Leider ist die Arbeitsmarktlage für Lehrer (insbesondere in Mangelfächern wie Physik und Musik) augenblicklich so, dass
es sehr schwierig ist, krankheitsbedingte personelle Engpässe schnell aufzulösen. Wir arbeiten aber,
das kann ich Ihnen versichern, intensiv an Lösungen. Ich bitte um Verständnis, wenn es durch die
genannten Gründe in der Klasse Ihres Kindes gleich nach dem Schuljahresbeginn Stundenplanänderungen gab und gibt. Auch wir selbst hätten sie gern vermieden!
In den beiden Inklusionsklassen der Erprobungsstufe werden uns mit Herrn Kavazis, Herrn Preuer,
Frau Rittinger und Frau Theisen künftig vier KollegInnen der Förderschule Bönninghardt stundenweise
in unserer Arbeit unterstützen, außerdem mit Frau Mattner eine FSJ-lerin, die auch in der Übermittagsbetreuung des Neukirchener Erziehungsvereins eingesetzt ist.

Auf unserer Homepage finden Sie eine erste Terminübersicht für das neue Schuljahr. Einige Termine sind noch nicht gesichert und können erst nachträglich konkretisiert werden. Bitte beachten Sie
besonders auch die unterrichtsfreien Tage (Ferien, bewegliche Ferientage, Studientag).
Erinnern möchte ich daran, dass Sie der Klassenleitung rückmelden, wenn Ihr Kind bei Nachmittagsunterricht in der Pause nach Hause fahren darf und wenn es bei Hitzefrei in der Schule bis zum regulären Schulschluss betreut werden soll.
Ich hoffe, dass Sie mit den Informationen zur aktuellen baulichen und personellen Situation Verständnis haben, dass zum Schulstart leider noch so viel im Flusse war. U.a. mit den Klassen- und Kursfahrten der nächsten Woche wird es auch noch etwas dauern, bis der Stundenplan unverändert bleibt.
Auch wenn unser Schulleben zum Start noch so bewegt ist, wünsche ich uns, dass das neue Schuljahr trotzdem ein gutes Jahr wird. Schon jetzt danke ich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Falls Sie Fragen haben, können Sie sich gern an mich wenden. Meine regelmäßige Sprechstunde
bleibt unverändert mittwochs 15-17 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Susanne Marten-Cleef
Schulleiterin

