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11. November 2017 

 
ELTERNINFO I – 2017/2018 

 
Liebe Eltern, 

 

nach einem hoffentlich guten Schuljah-

resbeginn wollen wir Ihnen ganz kurz 

die wichtigsten Informationen aus un-

serem Schulalltag zukommen lassen. 

 

Zunächst eine Vorbemerkung mit Blick 

auf unser schulisches Wirken: Beim 

Lesen eines Fachartikels ist mir in die-

sen Tagen eine Anmerkung zur pädago-

gischen Arbeit aufgefallen, die aus dem 

Jahr 1899 stammt: Wahrlich, es ist nicht 

das Wissen, sondern das Lernen, nicht 

das Besitzen, sondern das Erwerben, 

nicht das Da-Seyn, sondern das Hin-

kommen, was den größten Genuß ge-

währt. (Schmidt/Stäckel: Briefwechsel 

zwischen C.F. Gauss und W. Bolyai, 

Leipzig, S. 94) So idealistisch der Gedan-

ke erscheint, der sich hinter diesem Satz 

verbirgt, so zentral ist er für unser schu-

lisches Wirken: Es sollte nicht in erster 

Linie um Wissen gehen. Pädagogische 

Arbeit sollte vielmehr prozesshaft auf 

die Begleitung unserer Schülerinnen 

und Schüler ausgerichtet sein. Und für 

diese geht es nicht nur um den nüch-

ternen Besitz von Wissen, sondern 

vorrangig um den Weg dorthin: um den 

Erwerb von Kompetenzen. Sicher ist 

zunächst die Fachkompetenz mit der 

schulischen Arbeit verbunden, aber 

auch die personalen, sozialen und me-

thodischen Kompetenzen spielen eine 

wichtige Rolle im Lernprozess. Und ich 

wünsche uns als Schule, dass es uns 

gelingt, die Schülerinnen und Schüler 

von diesem gemeinsamen Weg, der des 

Öfteren schwierig ist und wenig „Ge-

nuss“ bereitet, zu überzeugen, weil er 

sich letztlich völlig lohnt. Verbinden will 

ich damit die Hoffnung, dass Sie als 

Eltern dies auch so erleben können und 

gemeinsam mit uns wieder Rahmenbe-

dingungen schaffen, die ein solches 

Lernen möglich machen.    

 

Nun zu den wichtigsten aktuellen In-

formationen, die wir für Sie nachfol-

gend kompakt zusammengefasst haben. 

Zunächst erfreuliche Neuigkeiten aus 

dem Lehrerkollegium: In den letzten 

Wochen haben Frau Baader, Frau 

Kempter, Frau Schrade und Herr Nagel 

Nachwuchs bekommen. Wir gratulieren 

herzlich und wünschen ihnen mit ihren 

Familien alles Gute. 
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Seit Beginn des Schuljahres unterrichten 

folgende Lehrkräfte nach Rückkehr aus 

der Elternzeit bzw. aus dem Ausland 

wieder an unserer Schule (die Unterrichts-

fächer finden Sie in Klammern): Franziska 

Boll (Englisch/Geschichte), Mandy 

Eiblmaier (Englisch/Deutsch), Daniela 

Sigg (Englisch/Geschichte), Tanja Stal-

der (Englisch/Sport) und Philipp Huning 

(Englisch/Deutsch/Sport). Außerdem 

begrüßen wir als neue Kollegin mit 

festem Lehrauftrag Johanna Müller 

(Deutsch/kath. Religion), die im letzten 

Jahr bei uns das Referendariat abgelegt 

hat.  

Folgende Referendare absolvieren 

ihren zweiten Ausbildungsabschnitt bei 

uns: Sandra Blaschczok (Englisch/Ethik), 

Natascha Habersetzer (Deutsch/Ge-

schichte), Christina Reichert (Eng-

lisch/Deutsch/kath. Religion), Nicole 

Reischmann (Geschichte/Sport), Anna 

Rosa Schäfer (Deutsch/Geschichte) und 

Lukas Abele (Chemie/Sport). 

 

Seit Juli arbeitet im Sekretariat Frau 

Eisleb mit, mit Beginn des Schuljahres 

Nicole Hartmann, die ihren Bundesfrei-

willigendienst absolviert. Beide verstär-

ken unser Team in der Verwaltung der 

Schule.  

 

Wir freuen uns über die neue Kollegin, 

die Rückkehrer, die Referendare, Frau 

Eisleb und Nicole Hartmann im Sekreta-

riat und wünschen ihnen allen eine gute 

Zeit an unserer Schule. 

 

Die ersten Schulwochen waren von 

zahlreichen Veränderungen in der Un-

terrichtsversorgung geprägt. Durch 

einige Elternzeit- und Krankheitsfälle 

kam bzw. kommt es zu Unterrichtsaus-

fall. Für diese Ausfälle erhalten wir als 

Schule keine zusätzlichen Vertretungs-

lehrkräfte durch die Schulverwaltung, 

sondern dies muss durch Mehrarbeit 

des Kollegiums ausgeglichen werden. 

Auch wenn es verschiedentlich zu Aus-

fällen gekommen ist, konnten wir doch 

– vor allem in den Kernfächern – ent-

sprechende Vertretungen einsetzen. 

Unser Dank gilt hier den Kolleginnen 

und Kollegen, die diese Mehrarbeit 

übernommen und damit die Unter-

richtsversorgung sichergestellt haben. 

 

Einige Zahlen zum aktuellen Schuljahr: 

Unsere Schule besuchen aktuell 683 

Schülerinnen und Schüler in 29 Klassen. 

Diese werden derzeit von 66 Lehrerin-

nen und Lehrern unterrichtet. 

 

Bei der ersten Elternbeiratssitzung in 

diesem Schuljahr wurden Herr Michael 

Dörnbrack und Frau Christine Koros im 

Elternbeirat bestätigt. Neu in das Team 

gewählt wurden Frau Sonja Schuler und 

Frau Ute Eling. Wir danken für die Be-

reitschaft, dieses wichtige Amt zu be-

kleiden und damit die schulische Arbeit 

zu unterstützen. Wir freuen uns auf die 

weiterhin konstruktive und menschlich 

wertschätzende Zusammenarbeit. 

 

Das Team der Schulsprecher der SMV 

wurde von den Schülern im Amt bestä-

tigt: Carolin Färber (10a), Nina Leistner 

(10d), Pirmin Maurus (10a) und Sina 

Gögler (9a) werden die SMV leiten. Wir 
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gratulieren dem Team herzlich. Nach-

dem Herr Riexinger unsere Schule ver-

lassen hat und Frau Kempter in Eltern-

zeit ist, wurden die Verbindungslehrer 

neu gewählt: Frau Claudia Scheufele 

und Herr Philipp Euschen werden das 

Team der SMV in diesem Schuljahr 

unterstützen. Die Schulleitung dankt 

sowohl dem Team der Schulsprecher 

für die gute Arbeit im vergangenen 

Schuljahr als auch den Verbindungsleh-

rern für die Übernahme dieser wichti-

gen Aufgabe. 

 

Am 18.10.17 fand wieder der jährliche 

Kondilauf statt. Viele Eltern haben 

diese Veranstaltung besucht und die 

Schüler unterstützt. Dafür herzlichen 

Dank! Ein Hinweis ist uns für die zukünf-

tige Durchführung ganz wichtig: Es ist 

eine große Hilfe, wenn die Fahrzeuge 

der Eltern im nahegelegenen Rewe-

Parkhaus oder am oberen Festplatz 

abgestellt werden. Vielen Dank für die 

Beachtung! 

 

Am Donnerstag, den 16.11.17, findet an 

unserer Schule um 18.45 Uhr erstmals 

ein Präsentationsabend für GFS, Fach- 

und Seminarkursarbeiten statt. Schüle-

rinnen und Schüler der Klassen 11 und 

12 präsentieren entsprechende Arbei-

ten aus dem vergangenen Schuljahr, 

geben einen Einblick in den schulischen 

Alltag und zeigen auf, was geleistet 

werden kann. Herzliche Einladung dazu! 

 

Vom 22. bis zum 24.11.17 wird der 

Unterstufenchor das Musical „Leben im 

All“ zur Aufführung bringen. Dieses 

Musical wurde im vergangenen Schul-

jahr und vor allem während der Proben-

tage in Lindenberg erarbeitet. In erster 

Linie sind Schülerinnen und Schüler der 

Unterstufe beteiligt. Die öffentlichen 

Aufführungen werden am 22.11. und 

23.11. um 19 Uhr in der Aula stattfin-

den. Der Eintritt ist frei. Sie sind herzlich 

eingeladen! 

In den letzten Jahren wurden wir durch 

das von der EU geförderte Schulobst-

programm unterstützt. Damit konnten 

im Schulalltag Äpfel kostenfrei zur Ver-

fügung gestellt werden. Leider ist dieses 

Programm für die weiterführenden 

Schulen nicht mehr verlängert worden, 

sodass wir nun die bereitgestellte Men-

ge deutlich reduzieren und diese aus 

dem Mensabetrieb finanzieren müssen. 

Wir suchen aktuell nach alternativen 

Finanzierungsmodellen, um dieses von 

unseren Schülern so geschätzte Ange-

bot aufrechterhalten zu können. 

 

Mit Beginn dieses Schuljahres haben wir 

unser Bestellsystem für die Mensa 

umstellen müssen. Dies hat anfänglich 

zu einigen Problemen geführt. Sie kön-

nen uns unterstützen, indem Sie auf das 

Mensakonto Ihrer Kinder regelmäßig 

einen ausreichenden Betrag überwei-

sen und dabei immer die korrekten 

Nutzerdaten verwenden, die Ihnen mit 

dem Anschreiben zugegangen sind. Hier 

gilt ein ganz besonderer Dank Frau 

Hörmann und Frau Eisleb vom Sekreta-

riat sowie Frau Mader und ihrem Team 

in der Mensa, die in den Ferien mit 

hohem Arbeitseinsatz und mit viel Ge-

duld diese Umstellung begleitet haben. 
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Immer wieder suchen Schülerinnen und 

Schüler Kleidungsstücke. Alle Fundstü-

cke werden bei uns im Untergeschoss 

aufbewahrt. Dort gilt es zunächst nach-

zuschauen. 

 

 

 

Wie in jedem Jahr weisen wir Sie drin-

gend darauf hin, die Funktionstüchtig-

keit der Fahrräder Ihrer Kinder zu prü-

fen. In der dunklen Jahreszeit ist eine 

gute Beleuchtung an den Rädern unab-

dingbar. Wenn Ihr Kind mit dem Fahr-

rad zur Schule fährt, dann prüfen Sie 

bitte das Rad nochmals auf dessen 

Funktionstüchtigkeit und kontrollieren 

Sie insbesondere die Beleuchtung, um 

eine maximale Sicherheit auf dem 

Schulweg Ihres Kindes zu garantieren. 

 

Wie schon im vergangenen Schuljahr 

werden wir diese Elterninformation 

ausschließlich digital per E-Mail an alle 

Eltern verschicken und auf der Home-

page zum Download bereitstellen. Soll-

ten Sie dennoch ein ausgedrucktes 

Exemplar wünschen, können Ihre Kin-

der die aktuelle Version im Sekretariat 

abholen. 

 

Wir wünschen den Schülerinnen und 

Schülern ein erfolgreiches Schuljahr und 

uns allen eine gute Zusammenarbeit. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

 

 
 

Der nachfolgenden Übersicht können Sie die Ferientermine für das aktuelle Schuljahr 

entnehmen. Die Termine für das Schuljahr 18/19 folgen – nach der Entscheidung des 

Gesamtelternbeirats – in der Elterninfo vor Weihnachten. 
 
 

Ferientermine im aktuellen Schuljahr 

Weihnachtsferien 2017/18 22.12.17 – 07.01.18 

Elternsprechtag 02.02.18 

Winterferien 2018 10.02. – 18.02.18 

Pädagogischer Tag 19.02.18 

Osterferien 2018 24.03. – 08.04.18 

Beweglicher Ferientag 30.04.18 

Pfingstferien 2018 19.05. – 03.06.18 

Sommerferien 2018 26.07. – 09.09.18 
 


