Meschede, den 10.09.2018
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zum Schuljahresbeginn möchte ich Sie und Euch herzlich begrüßen.
Ich hoffe, Sie konnten mit Ihren Kindern die Sommerferien genießen und sind gut in das
neue Schuljahr 2018/19 gestartet. Ganz besonders unseren 5ern und den neuen Oberstufenschülerinnen und Schülern wünsche ich, dass Ihr Euch möglichst schnell bei uns einlebt
und wohlfühlt.
Auf diesem Weg möchte ich Sie und Euch über Aktuelles und bald anstehende Entwicklungen an unserer Schule informieren.
Personalsituation
Zum Ende des letzten Schulhalbjahres 2017/18 haben wir zwei
Verabschiedungen
Lehrkräfte in den Ruhestand verabschiedet: Herrn Mühlenbein und
Frau Mues. Außerdem hat Herr Sude unsere Schule verlassen, um
zukünftig in der Nähe seiner Heimat zu arbeiten. Wir danken ihnen
auch an dieser Stelle noch einmal für ihre jahrelange engagierte
Arbeit in und für die Schule!
Zwei Lehrkräfte sind an unsere Schule versetzt worden. Wir freuen
Neue Lehrkräfte
uns auf Frau Iking, die die Fächer Latein, Geschichte und Politik
unterrichtet, sowie auf Herrn Dr. Arslan mit dem Fach Deutsch.
Vertretungskräfte und Aufgrund einiger Elternzeiten haben wir drei Vertretungskräfte eingestellt: Frau Reimer, die als Referendarin bis Ende Oktober 2017
Abordnungen
schon bei uns gearbeitet hat, unterstützt uns in den Fächern
Deutsch und Philosophie, Frau Schmitte unterrichtet die Fächer Biologie und Mathematik und Frau Schroeder hilft in der Fachschaft
Musik mit einigen Stunden.
Im Fach Kunst herrscht im Bereich der Oberstufe noch bis Mitte Dezember ein solcher Engpass, dass uns zwei Kolleginnen von Gymnasien aus Arnsberg (Frau Bause) und Brilon (Frau Grunwald) im
Rahmen einer Abordnung unterstützen.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen ihnen einen
guten Start am Gymnasium der Stadt Meschede.
Insgesamt ist die Personalsituation in diesem Halbjahr gut. Der Unterricht kann ohne Kürzungen erteilt werden. Über den „normalen
Unterricht“ hinaus bieten wir im Bereich der Unter- und Mittelstufe
eine Vielzahl von FIT-Kursen und Lernstudios. Damit können wir
unsere Schülerinnen und Schüler individuell fördern und bieten
ihnen die Möglichkeit, in unterschiedlichste Bereiche hineinzuschnuppern.
Ebenfalls verabschiedet haben wir am Ende des letzten Schuljahres
Hausmeister
unseren Hausmeister Uli Potthast. Ihm gilt der Dank der gesamten
Schulgemeinde! Die von der Stadt rechtzeitig ausgeschriebene Stelle konnte leider in einem ersten Bewerbungsverfahren nicht besetzt
werden. Dringende Tätigkeiten werden von den Hausmeistern unserer Nachbarschulen, Herrn Jung und Herrn Vollenberg, verrichtet.
Trotzdem hoffen wir natürlich, dass wir möglichst schnell wieder
einen „eigenen“ Hausmeister begrüßen dürfen.

Gymnasium der Stadt Meschede
im August-Macke-Schulzentrum

Angepasste Mittagspause für die
Oberstufe

Handyregeln

Termine
Lehrerausflug

Toilettensituation

Der Stundenplan bot in diesem Halbjahr die Chance, an drei Tagen
in der Woche die Mittagspause auf 30 Minuten zu verkürzen, da
montags, mittwochs und freitags lediglich unsere Oberstufe Unterricht hat (Ausnahme: einige FIT-Kurse und Lernstudios für die Sekundarstufe I) und wir damit nicht an eine für die Jahrgangsstufen 59 verpflichtende „lange“ Mittagspause gebunden sind.
Dieses Modell wird zurzeit erprobt. Ob es sich als sinnvoll erweist,
werden die nächsten Wochen zeigen und beschließt letztlich unsere
Schulkonferenz.
Aufgrund einiger Änderungen im Bereich der Pausenaufsichten erproben wir zurzeit ebenso neue Handyregeln, die noch von der
Schulkonferenz bestätigt werden müssen.
Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I dürfen nur noch
in der Mittagspause ihr Smartphone benutzen, und zwar in der
Mensa. Für die Sekundarstufe II gilt: In den beiden großen Pausen
darf in der Mensa kein Handy mehr benutzt werden, ansonsten
wurden die Nutzungsmöglichkeiten auf vorgegebene Bereiche ausgeweitet.
Am 21.09.2018 findet der diesjährige Lehrerausflug statt. Aus diesem Grund endet der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler
der Sekundarstufe I nach der vierten Stunde.
Die Oberstufe wird die Berufsinformationsbörse im Berufskolleg
Meschede besuchen. Nähere Erläuterungen erhalten die Schülerinnen und Schüler von ihren jeweiligen Beratungslehrern.
Weitere Termine entnehmen Sie bitte dem Terminkalender auf unserer Homepage.
Die Schultoiletten waren leider schon wieder Grund für Ärger. Im
Laufe des letzten Schuljahres kam es regelmäßig zu Vandalismus
(Überschwemmungen) und Verschmutzungen, die das Reinigungsteam nicht mehr hinzunehmen bereit war. Wir hatten daraufhin an
die Vernunft und das Benehmen aller Schülerinnen und Schüler
appelliert und gehofft, dass es in diesem Schuljahr zu keinen Problemen mehr kommen würde.
Doch bereits in der ersten Woche waren zwei Toiletten wieder in
einem solchen Zustand, dass das Reinigungspersonal sich – zu
Recht – beschwert hat und Abhilfe fordert.
Wir überlegen nun, nur noch bestimmte Toiletten zu öffnen und außerhalb der großen Pausen ein Schlüsselsystem einzuführen, bei
dem Verschmutzungen umgehend gemeldet werden müssen, um
den Verursacher zur Verantwortung ziehen zu können.
Alle Maßnahmen dienen dazu, all unseren Schülerinnen und Schülern saubere Toiletten bieten zu können. Dafür müssen wohl leider
gewisse organisatorische Beschränkungen in Kauf genommen werden. Selbstverständlich wird aber keinem Kind der Gang zur Toilette
verwehrt.

Bis zum nächsten Elternbrief, der nun auch immer auf der Homepage zu finden sein wird,
wünsche ich Ihnen eine spannende und erfolgreiche Zeit.
Ihre
Claudia Bertels
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