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Meschede, den 13.02.2019
Liebe Eltern,
die Zeugnisse sind ausgegeben, das erste Halbjahr des Schuljahres 2018/19 haben Ihre
Kinder absolviert.
Wir gratulieren allen, die ihre Erwartungen erfüllen konnten, und wünschen denjenigen,
denen das noch nicht gelang, im kommenden Halbjahr viel Erfolg und alles Gute.
Im Folgenden möchte ich Ihnen einen kleinen Überblick über Aktuelles und einen Ausblick
auf Zukünftiges geben.
Personalsituation

Wie bereits im letzten Elternbrief angekündigt, hat unsere Schule nun
auch offiziell einen neuen Stellvertreter: Herrn Christoph Heimes.
Dies hat zur Folge, dass es im Team der Erprobungsstufe zu
Veränderungen kommen wird. Bis die neuen Kolleginnen und Kollegen
eingearbeitet sind, wird Herr Heimes noch die Koordinierung wahrnehmen.

Unterrichtssituation Die Ankündigung, dass es keinen Unterrichtsausfall geben wird, muss
leider korrigiert werden. In der Jahrgangsstufe 8 gibt es bis zu den
Osterferien nur eine Stunde Politik, nach den Ferien wird dann in
beiden Klassen das Fach wieder zweistündig unterrichtet werden.
Ich bitte Sie um Verständnis für diese notwendig gewordene Maßnahme.
Toilettensituation

Die Jungentoiletten stellen weiterhin ein Problem dar, die
Mädchentoiletten sind dagegen seit Anfang Februar wieder ohne
Schlüssel zu benutzen.
In einer Gruppe aus Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und
Kollegen, der Schulleitung, dem Schulträger sowie dem Hausmeister
und dem Reinigungspersonal sollen gemeinsam Ideen entwickelt
werden, wie es uns durch kleinere Verschönerungsarbeiten und durch
eine Beteiligung beim Erstellen der Regeln und organisatorischen
Strukturen gelingen kann, die Wertschätzung seitens der Schülerinnen
und Schüler zu erhöhen.

Turnhallenrenovierung

Viel Geduld von allen Beteiligten hat die Renovierung unserer Turnhalle erfordert. Dafür sind wir jetzt nicht nur energetisch auf dem
aktuellsten Stand (im Bereich von Beleuchtung und Heizung sind
Einsparungen von 15-30% zu erwarten), sondern freuen uns auch über
einen neuen Hallenboden und neuen Prallschutz an den Wänden.
Das Tischtennisturnier zur Wiedereröffnung gewannen eine Mädchenmannschaft aus der Klasse 5a sowie eine Jungenmannschaft aus der
Klasse 5c. Herzlichen Glückwunsch an die Teams!
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In diesem Zusammenhang möchten wir noch einmal darauf hinweisen,
dass die Turnhalle nur mit hellen Sohlen betreten werden soll. Auch
Hallenturnschuhe mit so genannten abriebfesten (dunklen) Sohlen
hinterlassen Spuren. Bitte achten Sie deshalb beim Kauf von neuen
Hallenturnschuhen unbedingt auf helle Sohlen.

Schülerstreiks

In den letzten Tagen und Wochen tauchte das Thema mehrfach in der
Presse auf. Es wurde verdeutlicht, dass die Schulleitung dem
Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl, die Natur und die
Umwelt und das Engagement der Schülerinnen und Schüler hierfür
positiv gegenübersteht. Das Schulgesetz ist allerdings eindeutig:
Schülerstreiks und -demonstrationen während der Unterrichtszeit sind
untersagt und führen zu unentschuldigten Fehlstunden, die auf dem
Zeugnis dokumentiert werden. Dies haben wir den Schülerinnen und
Schülern bereits vor dem ersten Streik am 01.02.2019 mitgeteilt.
Wir sind gespannt, wie sich einerseits die Politik des Themas
annehmen wird und ob sich andererseits in Zukunft gemeinsam
Initiativen an unserer Schule, z. B. für mehr Sauberkeit in der Mensa
oder Müllvermeidung, entwickeln werden.

Entschuldigungspraxis

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal auf die im Krankheitsfall für
alle (!) einzuhaltende Entschuldigungspraxis hinweisen:
Morgens ab 6:50 Uhr ist das Sekretariat besetzt (ansonsten ist der
Anrufbeantworter aktiviert). Bitte melden Sie Ihre kranke Tochter/Ihren
kranken Sohn unbedingt telefonisch am ersten Fehltag ab, ggf. auch
direkt für mehrere Tage. Eine Entschuldigung muss unmittelbar bei
der Rückkehr in die Schule schriftlich vorgelegt werden. Die
Oberstufe ist von ihren Beratungslehrerinnen und -lehrern gesondert
auf Änderungen im Verfahren hingewiesen worden.
Besondere Bestimmungen gelten vor/nach Ferien oder beweglichen
Ferientagen. Hier kann ein ärztliches Attest eingefordert werden.

Karnevalszeit

An Weiberfastnacht (28.02.2019) endet der Unterricht für alle
Schülerinnen und Schüler nach der sechsten Stunde. Freitag und
Rosenmontag (01.03. und 04.03.2019) sind unterrichtsfrei!
Gerne dürfen die Kinder verkleidet in die Schule kommen,
gewaltverherrlichende Kostüme und/oder waffenähnliche Accessoires
sind aber bitte zu vermeiden.

Informationen zu weiteren Themen finden Sie ebenso wie eine Übersicht über alle wichtigen
Termine auf unserer Homepage http://www.gymnasium-meschede.de.
Bei Anmerkungen und Fragen können Sie gerne Kontakt zu uns aufnehmen. Eine schöne
Zeit wünschen Ihnen

Claudia Bertels

Christoph Heimes

(Schulleiterin)

(stellv. Schulleiter)
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