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Elterntelegramm Januar 2018
Liebe Eltern,
das erste Schulhalbjahr 2017/18 ist bereits fast um. Zum Halbjahreswechsel möchte ich Sie wie gewohnt über
Neues aus dem JSG informieren.
In der Dienstbesprechung am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien hat sich das Kollegium mit überzeugender Mehrheit dafür ausgesprochen, dass das JSG den Weg der allermeisten Gymnasien in NRW zu G9 mitgeht. Auch aus der aktuellen Schulkonferenz haben wir grünes Licht erhalten, diesen Weg klar nach außen zu
vertreten. Entsprechend werden wir beim Schnuppertag die Eltern der Viertklässler über den bevorstehenden
Wechsel informieren, der erstmals für die Fünftklässler des Schuljahres 2018/19 gilt. Erst dann kann die Schulkonferenz auch die definitive Entscheidung treffen.
Mit dem Stundenplan für das zweite Schulhalbjahr erhalten Ihre Kinder zugleich Informationen über vorgenommene Fachlehrerwechsel. Wo immer möglich soll Kontinuität in der Unterrichtsverteilung gewährleistet sein.
Dennoch finden jetzt zwangsläufig Lehrerwechsel statt. So übernehmen unsere fünf Referendarskolleginnen und
–kollegen in einigen Lerngruppen bedarfsdeckenden Unterricht. Außerdem verlassen die Vertretungskräfte Frau
Janitschke, Herr Dr. Nelsen, Frau Preiß und unsere ehemalige Kollegin Frau Wolter das JSG. Frau Härtel wechselt zum neuen Halbjahr an eine andere Schule. Allen genannten Kolleginnen und Kollegen danken wir für ihre
am JSG geleistete Arbeit sehr!
Über alle Veränderungen in der Klasse Ihres Kindes informieren die Klassenleitungen im Rahmen der Zeugnisausgabe. Ich bitte Sie, den Klassenkollegien in veränderter Zusammensetzung weiterhin Ihr Vertrauen entgegenzubringen.
Die Bauarbeiten schreiten voran. Für Februar/März ist der Bezug der weiteren naturwissenschaftlichen Fachräume sowie der Umzug in die neuen Informatik- und Kunsträume vorgesehen.
In den ersten Monaten des Mensabetriebs hat es regelmäßige Abstimmungsgespräche zwischen Verwaltung,
Schulleitungen und Caterer gegeben. Rückmeldungen der Nutzer gab es insbesondere zur guten Qualität des
Essens, aber auch zu noch zu optimierenden Aspekten. Kritik zielte z. B. auf die Preisgestaltung mancher Waren im Bistro, aber auch zur Organisation. Aufgrund dieses Feedbacks gibt es künftig folgende Änderungen:







Damit auch die Schüler und Schülerinnen des JSG, deren Vormittagsunterricht erst um 13.15 Uhr endet,
Auswahl aus dem vollen Speisenangebot haben, werden im Umfang der von ihnen vorbestellten Essen
Gerichte etwas später zubereitet. Nach Vorbestellung sind auch Menüs für Allergiker erhältlich.
Weil sich herausgestellt hat, dass eine zu hohe Anzahl Spontanesser das Speisenangebot für die später
essenden Kinder des JSG reduziert hat, wird es künftig pro Tag nur höchstens fünf kurzentschlossenen
Personen ermöglicht werden, sich nachträglich bis spätestens 12:15 Uhr noch für das Mittagessen anzumelden. Bis zu diesem Zeitpunkt können die Spontanesser das Essen bezahlen; der Kassenbon ermöglicht dann den Mensazugang in der Mittagspause. Langfristig sollte eine vorherige Essensbestellung
immer selbstverständlicher sein. Das System sieht vor, dass mit der Bestellung eine Teilnahme am Essen möglich wird, bei dem man sich an allen Komponenten aus zwei Menüvorschlägen bedienen kann.
Der zwischenzeitlich eingestellte Mensabetrieb an Dienstagen wird am 23.01.18 wieder aufgenommen.
Auf die Kritik an Preisen im Bistro hat der Caterer reagiert, indem er u.a. Getränkepreise reduziert hat.
Auch die transparentere Kennzeichnung der Speisen für Allergiker wurde vorgenommen.
Geprüft wird die Schaffung einer Aufenthaltsmöglichkeit in einem Nebenbereich der Mensa für Schülerinnen und Schüler, die kein warmes Essen verzehren, sondern nur Pausenzeit verbringen wollen.

Die Terminliste auf der Homepage wird laufend aktualisiert. Als neuer Termin ist u.a. ein schulinterner Fortbildungstag am 14.02.2018 (Aschermittwoch) hinzugekommen, der für die Schülerinnen und Schüler (im Anschluss an das bis Veilchendienstag verlängerte Karnevalswochenende) unterrichtsfreier Studientag ist. Am
darauffolgenden 15.02.2018 laden wir zum ersten Elternsprechtag des zweiten Halbjahres ein. Dieser dient
primär dem Führen von Förderplangesprächen. Gern stehe ich selbst Ihnen regelmäßig in meiner Sprechstunde
mittwochs von 15 bis 17 Uhr zur Verfügung, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben.
Für das kommende Schulhalbjahr wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern alles Gute, vor allem Gesundheit, und
viel Glück und Erfolg am JSG!
Mit freundlichen Grüßen

Ihre Dr. Susanne Marten-Cleef

