Meschede, den 20.12.2018
Liebe Eltern,
der Blick auf den Kalender zeigt, dass das neue Jahr schon fast vor der Tür steht.
Ich möchte diesen Brief nutzen, mich für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen, auch
im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen und der Sekretärinnen, zu bedanken.
Das Jahr 2018 hat uns vor viele Herausforderungen gestellt, die wir gemeinsam gemeistert
haben. Und ich freue mich jetzt schon auf die zukünftigen, die sich im nächsten Jahr sicher
vorrangig auf die Umstellung auf die neunjährige Gymnasialzeit – das viel zitierte G9 – konzentrieren werden.
Im Folgenden möchte ich Ihnen einen kleinen Überblick über Aktuelles und einen Ausblick
auf Zukünftiges geben.
Personalsituation

Das Gymnasium der Stadt Meschede hat bald einen neuen Stellvertreter: Herr Heimes hat das Bewerbungsverfahren erfolgreich durchlaufen
und wird demnächst offiziell zum Stellvertreter ernannt. Wir wünschen
ihm alles Gute in der neuen Funktion!
Außerdem wurde Frau Blome, die das Team der erweiterten Schulleitung bereits seit Januar als Verantwortliche für den Bereich Organisation/Verwaltung verstärkt, zur Studiendirektorin befördert. Herzlichen
Glückwunsch!
Zu Beginn des zweiten Halbjahres wird Frau von Rüden mit den Fächern Kunst und Pädagogik (was an unserer Schule nicht unterrichtet
wird) zu uns wechseln.
Frau Niggemann (Kunst/Mathematik) ist mit einigen Stunden aus der
Elternzeit zurückgekehrt. Das führt insgesamt dazu, dass sich unser
Engpass im Fach Kunst aufgelöst hat.
Unsere sieben Referendarinnen und Referendare werden ab Februar
ihre Prüfungen ablegen. Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle schon
viel Erfolg!
Ich bitte Sie, liebe Eltern, um Verständnis für die Lehrerwechsel, die
sich hieraus ergeben werden. Konkrete Informationen werden für die
betroffenen Klassen rechtzeitig folgen.
Mit Unterrichtsausfall ist nicht zu rechnen.

Hausmeister

Am 02. Januar 2019 tritt unser neuer Hausmeister seine Stelle bei uns
an: Herrn Eduard Boschmann wünschen wir einen guten Start! Den
Vertretern, Herrn Jung und Herrn Vollenberg, möchte ich an dieser
Stelle noch einmal im Namen aller unseren herzlichen Dank ausdrücken.

Mittagspause und
Handyregeln

Das Modell mit der verkürzten Mittagspause hat sich organisatorisch
nicht bewährt, weshalb wir bereits seit den Herbstferien wieder zu unserem regulären Zeitraster zurückgekehrt sind.
Die geänderten Handyregelungen haben sich als sinnvoll und praktikabel erwiesen.

Gymnasium der Stadt Meschede
im August-Macke-Schulzentrum

Toilettensituation

Die getroffenen Maßnahmen – insbesondere die Schlüsselausleihe im
Sekretariat – waren erfolgreich. Allerdings ist dies weiterhin eine Notlösung, wir arbeiten im Januar, dann zusammen mit unserem neuen
Hausmeister, daran, die Situation weiter zu verbessern.

MINT-Spende

Die Firma Arconic (Bestwig) hat uns für den MINT-Bereich eine Spende in Höhe von 30.000 U$ zur Verfügung gestellt.
Eine Wetterstation wurde bereits auf dem Dach installiert, weitere Experimentiermaterialien rund um das Thema „Wetter“ werden angeschafft.

Tag der offenen
Tür

Unser Tag der offenen Tür war sehr gut besucht. Der Weihnachtsbasar
hat einen „Rekordgewinn“ von ca. 2.000 Euro erwirtschaftet.
Vielen Dank an alle Bastler und Spender und natürlich auch an alle
Käufer!
1000 Euro werden an die „Aktion Lichtblicke“ gespendet, der Rest soll
in die weitere Schulhofgestaltung fließen.

Auszeichnungen

Unsere zwei Volleyballmannschaften, die in diesem Jahr in Sundern an
der Bezirksmeisterschaft teilgenommen haben, haben den ersten Platz
erreicht und sich damit für die nächste Runde qualifiziert.
Ebenso hat unsere Roboter-AG den ersten Platz in der Lokalrunde des
ZdI-Roboterwettbewerbs erzielt und darf nun ebenfalls in der nächsten
Runde starten. Herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg!

Skitage Jg. 6

Anfang Februar sollen die Skitage für die Jahrgangsstufe 6 stattfinden.
Die Informationen sind den Klassen bereits zugegangen. Hoffen wir,
dass, wenn schon nicht mit einer weißen Weihnacht zu rechnen ist, der
Schnee hierfür rechtzeitig kommt.

Informationen zu weiteren Themen finden Sie ebenso wie eine Übersicht über alle wichtigen
Termine auf unserer Homepage http://www.gymnasium-meschede.de.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien – auch im Namen des Lehrerkollegiums und des Verwaltungsteams – ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Start in ein gesundes und glückliches neues Jahr.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Claudia Bertels
(Schulleiterin)
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