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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nach den ersten Wochen im neuen Schulhaus leben wir uns nun langsam ein, es sind aber noch lange nicht 
alle „Baustellen“ abgeschlossen, die wir hier zu bearbeiten haben - es ist noch reichlich „Sand im Getriebe“…: 
Durch Lieferverzögerungen fehlt noch etliches an Material, an verschiedenen Stellen halten Dinge dem 
Alltagsbetrieb nicht stand bzw. zeigt sich, dass vorab überlegte Konzepte so doch nicht durchführbar sind. 
Zudem muss die Schulentwicklung weitergeführt werden. (Dazu gehört u. a. Leitbildentwicklung, Profilbildung, 
Berufsorientierung, erste Lernstands-erhebungen in Jg. 8, Stundenverteilung, Organisation der Mittagspause 
bei wachsender Schülerzahl, Vorbereitung erster Abschluss Jg. 10 und der Oberstufe.) Das sind große 
Herausforderungen, die wir gerne und mit viel Engagement angenommen haben und weiterhin annehmen. 
Es zeigt sich jedoch auch, dass bei dieser Fülle von Aufgaben Dinge nicht so schnell gehen, wie auch wir es 
uns gewünscht hätten und teilweise Fehler passieren.  

Daher freuen wir uns, dass die Zusammenarbeit und der Kontakt mit Ihnen gut ist und wir aus der Elternschaft 
auch zahlreiche Unterstützungen erhalten. Wir wünschen uns, dass Sie weiterhin Geduld mit uns und den 
begonnenen Prozessen haben. 

Im Folgenden erhalten Sie einige Informationen zu Neuerungen, Entwicklungen oder zum Stand bestimmter 
Dinge: 

 Personal 

Durch die Schwangerschaft einer Kollegin und ein damit verbundenes Berufsverbot haben wir eine 
Vertretungsstelle ausschreiben können, für die wir Frau Rogner und Herrn Vogel gewinnen konnten. Leider 
wird uns Frau Rogner auch schon wieder verlassen, weil sie an einer anderen Schule eine feste Stelle erhalten 
hat, die wir derzeit nicht bieten können. Diese Stelle ist gerade wieder neu ausgeschrieben und wir hoffen, 
sie baldmöglichst neu besetzen zu können. 

 Werkstattangebot aus dem Bereich Technik am Dienstagnachmittag 

Leider ist das kostenpflichtige Angebot der Nachmittagsbetreuung am Dienstagnachmittag aufgrund zu 
geringer Anmeldezahlen nicht zustande gekommen. Anfangs eingegangene Anmeldungen, die es erscheinen 
ließen, dass das Angebot stattfinden kann, wurden teilweise zurückgezogen. Daher gab es bisher keine 
Möglichkeit der Betreuung.  

Auch war es bislang nicht möglich, aus unserem Personalbudget auch Werkstätten/Betreuung am Dienstag 
anzubieten. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir es nun ermöglichen können, eine Werkstatt 
aus dem Bereich „Technik“ dienstags von 13.00 – 14.30 Uhr anzubieten. (Hier ist es jedoch auch erforderlich, 
dass eine ausreichende Zahl an Teilnehmenden zustande kommt!) Die Werkstatt ist vorrangig für 
Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 u. 6. Sollten hier nicht genügend Teilnehmer*innen sein, können auch 
ältere Schüler*innen die Werkstatt besuchen. Sollten zu viele Anmeldungen eingehen, werden wir ggf. 
auslosen müssen. (Wobei evtl. auch eine Härtefallregelung bei Betreuungsproblemen zum Tragen kommt.) 

Bitte füllen Sie den beigefügten Anmeldezettel aus uns geben Sie diesem Ihrem Kind am Dienstag nach den 
Herbstferien wieder mit in die Schule. Die Werkstatt soll dann möglichst ab 14.11.17 laufen. 

 Leitbild-Entwicklung 

Am Montag nach den Herbstferien (06.11.17) haben unsere Schüler*innen, wie im Jahresterminplan 
angekündigt, einen Studientag. An diesem Tag treffen sich alle in der Schule arbeitenden Menschen sowie 
Vertretungen der Eltern und der Schüler*innen zu einem pädagogischen Tag.  

Gemeinsam arbeiten wir daran, uns ein Leitbild zu geben. Unser Leitbild soll sich zukünftig öffentlich 
präsentieren und über die Schulgemeinde, unseren Auftrag sowie unsere Werte und Ziele informieren. Wir 
freuen uns hier auf eine spannende Zusammenarbeit aller an Schule Beteiligten an einem wichtigen 
gemeinsamen Ziel. 

 Ballspiel-Platz erhält abschließbare Tore 

Die Stadt hat auf die zahlreichen rund um den Ballspielplatz auf dem Schulhof vorkommenden Vandalismus-
Schäden und Müllansammlungen reagiert. Es wird abschließbare Tore für den Ballspielplatz geben und dieser 
wird dann abends, am Wochenende und in den Ferien geschlossen sein. Zudem erfolgt eine 
Videoüberwachung des Schulgeländes, die Kameras werden demnächst montiert.  
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 Neue Schülervertretung und SV-Lehrer gewählt 

Die Schülervertretung unsere Schule hat schon mehrfach getagt und ihre Sprecher*innen gewählt. Wir 
gratulieren Fee Creydt (Kl. 8.1) und Joris Bendokat (Kl. 7.1) zur Wahl zur Schülersprecherin bzw. zum 
Schülersprecher! Als ihre Stellvertretungen wurden Lea Schul (Kl. 7.4) und Severin Schiel (Kl. 6.1) gewählt. 
Zum diesjährigen SV-Lehrer wurde Herr Werner gewählt. Er freut sich über das Vertrauen, das ihm die 
Schüler*innen damit ausgesprochen haben und auf die neue Aufgabe. 

 EDV-Konzept - Sachstand „BYOD“ (Bring your own device = jede/r hat bringt das 
eigene Notebook zum Arbeiten mit in die Schule) 

Leider können wir unsere Pläne zur Weiterentwicklung unseres EDV-Konzeptes, das die Arbeit der 
Schüler*innen mit dem eigenen Notebook (bei Bedarf auch über die Schule gekauft) vorsieht, vorerst nicht 
weiterverfolgen bzw. müssen diese ggf. neu überdenken. Dieses Konzept ist nur durchführbar, wenn wir eine 
ausreichende Anzahl von Leih-Notebooks haben. Es muss hier gewährleistet sein, dass auch Kinder, die 
keine eigenes Notebook haben, bei Bedarf mit einem schuleigenen Gerät arbeiten können.  

Unsere Ausstattung mit Medien wurde jedoch anders umgesetzt als es anfangs mit uns kommuniziert war, so 
dass die notwendige Zahl von Leih-Notebooks noch nicht vorhanden ist. Wir können hier erst weitergehen, 
wenn dies der Fall ist. Dazu sind wir mit der Stadt, unserem Förderverein und möglichen Sponsoren im 
Kontakt. Sie werden Informationen von uns erhalten, wann und wie es hier weitergeht.  

 Krankmeldung in der Schule 

Mittlerweile ist unsere Schüler*innenzahl so groß geworden, dass die Kapazitäten nicht ausreichen, um alle 
krank gewordenen Kinder morgens bis 7.45 Uhr im Sekretariat zu melden. Sie haben uns zahlreich 
zurückgemeldet, wie oft bei uns besetzt ist. Daher erweitern wir das Zeitfenster zur Krankmeldung, was 
sicherlich auch Ihnen entgegenkommt. Bitte melden Sie Ihr Kind im Laufe des Vormittags in der Schule krank. 
Sie können auch gerne weiterhin die E-Mail-Adresse entschuldigung@gesamtschule-huerth.de oder den 
direkten Kontakt mit der Klassenleitung nutzen. 

 Anmeldung im Sekretariat bei Besuch/Aufenthalt im Schulgebäude 

Im Rahmen des Sicherheitskonzeptes des Gebäudes haben wir die Verpflichtung, jederzeit in Kenntnis 
darüber zu sein, wer sich im Gebäude befindet. Daher ist es unerlässlich, dass sich Besucher*innen im 
Sekretariat anmelden. Wenn Sie einen Termin in der Schule haben bzw. hier etwas zu erledigen haben, 
suchen sie bitte grundsätzlich zuerst das Sekretariat auf und melden sich an. 

In diesem Zusammenhang bitten wir Sie davon abzusehen, den Kindern ihre vergessenen Dinge in die Schule 
nachzutragen. Dies hat in der letzten Zeit sehr stark zugenommen. Es gehört auch zum Lernprozess und zum 
Erwachsenwerden dazu, damit umzugehen, wenn man Dinge vergessen hat. Es passiert sicherlich nichts 
Schlimmes, wenn ein Kind einmal ohne Sportzeug, Kunstmaterial, abzuliefernde Hausaufgabe o. ä. den 
Schultag überstehen muss. 

 Befahren von Schulparkplatz und Schulgelände 

Wir bitten nochmals unser Schulgelände und unseren Parkplatz nicht zu befahren, wenn Sie Ihre Kinder 
morgens mit dem Auto bringen oder nachmittags abholen. Es gab schon einige gefährliche Situationen mit 
kreuzenden Fahrrädern und Engpässe durch zu- und abfahrende Autos. Bleiben Sie vor dem Schulgelände 
und nutzen Sie die Stichstraße mit dem Wendekreis! Vielen Dank! 

 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Kindern und all unseren Lehrkräften und Mitarbeiter/innen schöne und erholsame 
Herbstferien! 

Mit freundlichen Grüßen 

 
S. Sommer 
Schulleiterin  

mailto:entschuldigung@gesamtschule-huerth.de
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Bitte geben Sie bei Interesse an der u. g. Werkstatt diesen Anmeldezettel Ihrem Kind am Dienstag, den 
07.11.17 wieder mit in die Schule: 
 
 

Anmeldung zur Teilnahme an der Technik-Werkstatt 
 

Dienstag 13.00 – 14.30 Uhr 
 

Start voraussichtlich am 14.11.17 
 
 
Hiermit melde ich / melden wir, meine/unsere Tochter* / meinen/unseren Sohn*  

*Nichtzutreffendes streichen 

 
 

Name, Vorname des Kindes: ________________________ Klasse: _____ 
 
 
zur Teilnahme an der Technik-Werkstatt dienstags an. 
 
 
 
 
__________  __________________________  ______________________ 
Datum    Name des/der Erziehungsberechtigten  Unterschrift 

 


