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Elterntelegramm Januar 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das erste Halbjahr ist nun bald geschafft. Vor dem Zeugnistag möchte ich Ihnen noch einige wichtige Informationen zukommen lassen.
Am letzten Tag dieses Halbjahres endet der Unterricht um ca. 10:30 Uhr mit der Ausgabe der
Zeugnisse nach dem Ende der zweiten Stunde. Die Schulbusse fahren ab Schulzentrum um
10:50 Uhr und 10:55 Uhr (siehe Hinweise am Digitalen Schwarzen Brett).
Auch wenn auf den Zeugnissen als „Wiederbeginn des Unterrichts“ der 03.02.2020, 7:55 Uhr, ausgewiesen ist, so möchte ich daran erinnern, dass der Montag wegen der angekündigten ersten
schulinternen Lehrerfortbildung des Jahres ein Studientag und damit unterrichtsfrei ist.
Der Unterricht nach dem neuen Plan, der Ihren Kindern mit den Zeugnissen mitgeteilt wird,
beginnt am Dienstag, 04.02.2020.
Wie immer zum Halbjahreswechsel waren einige personelle Änderungen unvermeidlich. Auch darüber informieren die Klassenleitungen. Erfreulich ist, dass aller Unterricht ungekürzt erteilt werden
kann.
Wie einige von Ihnen vermutlich festgestellt haben, wird die Anwendung des DSBmobile seit einigen Tagen nicht mehr unterstützt. In den darüber bisher einsehbaren Vertretungsplan können Sie
aber weiterhin Einblick nehmen. Sie erreichen den Vertretungsplan über unsere Homepage > Aktuelles > Schwarzes Brett. Die Ansicht hat sich geändert, sollte aber trotzdem verständlich sein.
Ich bitte um Verständnis dafür, dass die Nachricht Sie erst jetzt erreicht.
Auch zum neuen Schuljahr bietet das JSG einen „Schulplaner“ an. In diesem handlichen Schuljahreskalender (DIN A5) können alle täglich anfallenden Hausaufgaben notiert und Mitteilungen
zwischen Schule und Elternhaus übermittelt werden. Neben Stundenplänen enthält der Schulplaner z.B. auch Entschuldigungsformulare. Einige Leerseiten bieten Raum für Notizen und in einer
Dokumentenhülle können z. B. Atteste oder Fahrscheine aufbewahrt werden.
Ab jetzt bis zum 15. Februar 2020 nehmen die Klassen- bzw. die LK-Leitungen Q1 der ersten
Zeile Vorbestellungen für den Schulplaner 2020/21 entgegen. Der Preis pro Exemplar beträgt 4,70 €. Das Einsammeln des Geldes ist erheblich vereinfacht, wenn der Geldbetrag in
passenden Münzen abgegeben wird.
Es wäre schön, wenn möglichst viele an der Sammelbestellung teilnehmen und von diesem sinnvollen Hilfsmittel Gebrauch machen!
Insbesondere für Beratungsgespräche bei nachlassenden Schulleistungen ist der erste Elternsprechtag des zweiten Halbjahres am 12.02.2020 von 16 bis 19 Uhr angesetzt. Ein zweiter Elternsprechtag ist für den 27.04.2020 im Anschluss an den Versand der „Blauen Briefe“ terminiert.
Hinweisen möchte ich Sie außerdem auf den Termin der Mitgliederversammlung unseres JSGFördervereins am Donnerstag, 19.03.2020, um 19:30 Uhr in der Schule.
Der Verein der Freunde und Förderer des Julius-Stursberg-Gymnasiums e.V. unterstützt die Arbeit
unserer Schule maßgeblich. Ohne ihn wären viele Anschaffungen und Unternehmungen nicht umsetzbar. Weil sich ab März 2021 das gesamte achtköpfige Vorstandsteam verabschieden wird,
werden dringend Nachfolger für diese wertvolle Mitarbeit gesucht. Es wäre sehr schön, wenn viele
Eltern der herzlichen Einladung zur Mitgliederversammlung folgen und Einblick in die tolle Arbeit
unseres Fördervereins nehmen.
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern eine erholsame Atempause zwischen den Halbjahren!
Freuen Sie sich zusammen über gute bzw. verbesserte Leistungen oder beraten Sie zusammen
mit uns, wie in den kommenden Monaten eine Verbesserung erreicht werden kann. Alles Gute
dafür!
Mit freundlichen Grüßen

Ihre Dr. Susanne Marten-Cleef

