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Meschede, den 10.09.2019
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zum Schuljahresbeginn möchten wir Sie und Euch ganz herzlich begrüßen.
Wir hoffen, Sie hatten schöne Sommerferien, in denen Sie und Ihre Kinder viel Sonne
und Kraft tanken konnten.
Der Start in der Schule ist bereits geglückt und wir wünschen allen, besonders unseren
5ern und den neuen Oberstufenschülerinnen und -schülern, dass Ihr Euch schnell einlebt und wohlfühlt.
Unterrichtssituation

Erfreulicherweise können nicht nur alle Stunden laut der gültigen
Stundentafeln erteilt werden, es konnten auch eine Vielzahl von
außerunterrichtlichen Angeboten – sei es im Bereich der individuellen Förderung (FIT), im Bereich der Lernstudios für die Mittelstufe, im AG-Bereich oder auch als Zusatzangebote für die Oberstufe –eingerichtet werden. Eine Übersicht findet sich ab der nächsten
Woche auf der Homepage.

Neue Lehrkräfte

Trotz der Verabschiedungen einiger Kolleginnen und Kollegen am
Ende des letzten Schuljahres ist unsere Schule personell zurzeit
sehr gut aufgestellt.
Frau Bozem (Deutsch, katholische Religionslehre und Koordination
der Erprobungsstufe), Frau Roecken (Biologie und Kunst) und
Herrn Nolte (Biologie und Sport) sind auf persönlichen Wunsch an
unsere Schule versetzt worden.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen ihnen einen
guten Start an unserer Schule.

Vertretungskräfte Aufgrund einiger Elternzeiten beschäftigen wir weiterhin die Vertreund Abordnungen tungskräfte Frau Jaspers (Englisch und Erdkunde) und Frau Reimer (Deutsch und Philosophie), die auch schon im letzten Schuljahr
bei uns unterrichtet haben. Auch ihnen wünschen wir weiterhin alles
Gute hier.
Toilettensituation Die von der Stadt versprochenen neuen Mädchentoiletten auf dem
so genannten 110er-Flur stehen kurz vor der Fertigstellung.
Im naturwissenschaftlichen Trakt, in dem auch die Klassenräume
der Jahrgangsstufen 5, 6, 8 und 9 liegen, renovieren Schülerinnen
und Schüler gemeinsam mit Lehrkräften und Eltern die „alten“ Toilettenräume. Ziel ist es, in Kürze auf das umständliche Schlüsselausleihen für die Jungentoiletten verzichten zu können und die Verantwortung für saubere Toiletten in die Schülerhände zurückzugeben.
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Wir sind zuversichtlich, dass unsere Schülerinnen und Schüler bald
zeigen werden, dass der Umgang mit den Toiletten reibungslos
funktionieren kann!
Kooperation mit
dem Gymnasium
der Benediktiner

Wie Sie möglicherweise bereits der Presse entnommen haben,
bahnt sich, bei entsprechendem Wahlverhalten unserer Schülerinnen und Schüler, eine Kooperation mit dem Gymnasium der Benediktiner an. Dies ist allerdings beschränkt auf eine Leistungskursschiene, d. h. ausschließlich in den letzten beiden Schuljahren (Q1
und Q2) kann es in einem der beiden Leistungskurse zu gemeinsamem Unterricht kommen.
Das Ziel dabei ist, die Wahlmöglichkeiten unserer Oberstufenschülerinnen und -schüler – trotz sinkender Schülerzahlen – mindestens
zu erhalten, vielleicht sogar noch auf einzelne Fächer, die wir allein
in den letzten Jahren nicht anbieten konnten, auszuweiten.
Die offizielle Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung wird
bald stattfinden.

Mitwirkung

In den nächsten Tagen und Wochen treten zahlreiche Mitwirkungsgremien zusammen: Jahrgangstufen- und Klassenpflegschaften, die Schulpflegschaft und das wichtigste Entscheidungsgremium unserer Schule, die Schulkonferenz. Wir freuen uns auf Ihr
Engagement und wünschen uns und Ihnen einen guten Informationsaustausch. Und vielleicht entwickelt sich in Ihren Gesprächen
die eine oder andere Idee, wie wir unser Schulleben noch besser
gestalten können.

Noch ein Hinweis auf unsere Homepage: Hier finden Sie und findet Ihr nicht nur viele
interessante Einblicke in Schule und Unterricht und nützliche Informationen für den
Schulalltag, sondern auch alle Termine. Einfach mal vorbeischauen ;-)
Bis zum nächsten Elternbrief wünschen wir Ihnen und Euch eine spannende und erfolgreiche Zeit.
Ihre

Claudia Bertels
(Schulleiterin)

&

Christoph Heimes
(stellv. Schulleiter)

59872 Meschede  Schederweg 65  0291/9938-0   0291/9938-99
post@gymnasium-meschede.de www.gymnasium-meschede.de

