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Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern,                                                                                  

liebe Kolleginnen und Kollegen,                            

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,        

 

 

eine Woche des neuen Schuljahres ist nun vergangen und 

wir alle kommen nach und nach wieder im Schulalltag 

an. Manch einem fällt es leichter, manch einem schwerer, aber die Pflicht ruft und nach sechs 

Wochen Ferien, die in diesem Jahr durchweg von hochsommerlichem Wetter geprägt waren, 

sind die Akkus hoffentlich wieder so aufgeladen, dass man sich den Herausforderungen der 

Schule stellen kann. 

 

Dass wir in diesem Jahr noch nicht ganz so schnell dem Schulalltag erlegen sind, ist sicherlich 

auch der Tatsache geschuldet, dass wir eine gewisse Flexibilität an den Tag legen müssen. Es 

sind noch nicht alle Schäden der Überschwemmungen beseitigt, so dass diverse Räumlichkeiten 

noch nicht wieder genutzt werden können. Während in vielen Fällen ein Ende der Arbeiten 

absehbar ist, wird der Austausch des Hallenfußbodens wohl noch einige Wochen dauern. Da 

hilft es, dass infolge des schönen Wetters der Sportunterricht im Freien stattfinden kann.  

 

Ungeachtet dieser Widrigkeiten haben wir am ersten Tag des Schuljahres 46 neue Schülerinnen 

und Schüler mitsamt ihren Eltern in unserer Schulfamilie begrüßen dürfen. Wir freuen uns auf 

die kommenden Schuljahre, die wir gemeinsam meistern wollen. 

 

Nur gemeinsam lassen sich Ziele erreichen und so bitte ich Sie alle immer im Gespräch mit uns 

zu bleiben. Ihr Feedback ist wichtig, damit wir uns und unsere Schule weiterentwickeln können. 

Und deshalb möchte ich Sie einladen, zahlreich an den Klassenelternabenden, die zu Beginn 

des Schuljahres anstehen, teilzunehmen und sich als Klassenelternsprecherin oder -sprecher zur 

Verfügung zu stellen. Sie übernehmen damit eine wichtige Aufgabe und stärken die 

Kommunikation zwischen den Eltern und der Schule. 

 

Natürlich sind auch wir als Lehrerinnen und Lehrer darauf bedacht, unsere Schule weiter zu 

entwickeln und so darf ich Sie jetzt schon darauf hinweisen, dass wir für Montag, den 27. 

August 2018, einen Studientag geplant haben, an dem kein Unterricht stattfindet. Diesen 

Termin können Sie ebenso wie alle anderen Termine, die bereits für das Schuljahr feststehen, 

der Homepage entnehmen.  

 

  



 

 

Apropos Homepage! Bitte seien Sie nicht verwundert, wenn Sie in naher Zukunft zahlreiche 

Elternschreiben erhalten, die mitunter eine Rückmeldung erfordern. Im Rahmen der Überar-

beitung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind auch wir als Schule gezwungen, 

Informationen zu transportieren und Einverständniserklärungen einzuholen. Ich hoffe auf Ihr 

Verständnis und Ihre wohlwollende Unterstützung. 

 

Nun noch einige kurze Informationen zur Unterrichtsversorgung. Es ist uns bei den Planungen 

recht gut gelungen, die Unterrichtsversorgung in allen Fachbereichen zu gewährleisten. 

Darüber hinaus freuen wir uns, dass im Verlaufe des Schuljahres Frau Wils und Frau Metzler 

unsere Fachbereiche Französisch und Englisch wieder unterstützen werden. 

 

Leider fällt nun Herr Schmitz längerfristig aus. Ich bin bereits in Gesprächen mit Personen, die 

eine Vertretung vor allem in Musik gewährleisten können. Herrn Schmitz wünschen wir auf 

diesem Wege gute Besserung. 

 

Zum Schluss möchte ich Ihnen allen ein gelingendes Schuljahr wünschen! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Jürgen Gieraths, OStD i. P.  

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

   

 


