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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ein ereignisreiches erstes Halbjahr ist schon fast geschafft und Weihnachten steht vor der
Tür…Weihnachten, eines der Hauptfeste des Kirchenjahres aber vor allem ein Familienfest,
das Fest der Liebe, der Zuversicht und der Freundschaft.
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, Sie über einige Aspekte der Arbeit an unserer Schule
zu informieren.
 Der Amerika-Austausch im Herbst war wieder ein voller Erfolg. Über dieses
unvergessliche Erlebnis haben wir nur positive Rückmeldungen erhalten.
 Die Planung für das bei den Schülerinnen und Schülern so beliebte Skiprojekt ist im
vollen Gange und schon bald geht es in den Schnee.
 Gut voran geht auch die Arbeit des Theater-WPU, das „gemeinsame Sache“ mit dem
WPU Musik macht, um einen bunten Abend zu gestalten.
 Auch die Schulband, die es seit Beginn dieses Schuljahres gibt, macht mit Freude
Musik und wird immer besser.
 Wir konnten wieder eine neue SchülerInnengruppe als Streitschlichter ausbilden, sie
haben ihr eigenes Büro in den Räumlichkeiten des Offenen Ganztags und nehmen
sich der kleineren Konflikte der Schülerinnen und Schüler vertrauensvoll an.
 Unsere neuen Schulsanitäter haben alle die Schulsanitäterprüfung bestanden und
kümmern sich verantwortungsvoll um Verletzungen und Blessuren.
 Ende Februar beginnt die Phase, in der die Vergleichsarbeiten VERA in den
Klassenstufen 6 und 8 geschrieben werden. VERA ist ein hilfreiches Instrument bei
der Diagnostik des Leistungsvermögens unserer Schülerinnen und Schüler.
 Unsere Schulentwicklung wird sich in den nächsten Jahren mit der inhaltlichen,
pädagogischen und technischen Ausgestaltung der Digitalisierung beschäftigen. Den
Anfang haben wir im November mit einem Schulentwicklungstag zu diesem Thema
gemacht.

In einer großen Gemeinschaft wie unserer Schulgemeinschaft treten natürlich auch
Probleme auf, die ich an dieser Stelle ansprechen möchte:
 Der Umgangston, den einige Schülerinnen und Schüler untereinander, aber auch mit
uns Lehrkräften, dem Sekretariat, dem Hausmeister und mit den aus
unterschiedlichen Bereichen stammenden Sozialpädagogen an den Tag legen, ist oft
nicht angemessen und geradezu respektlos. Wir bemühen uns schulischerseits um
einen respektvollen und freundlichen Umgang miteinander und bitten Sie hierfür auch
um Ihre Unterstützung!
 Es gibt auch Schüler, die handgreiflich werden, keine Einsicht in ihr Fehlverhalten
zeigen und das Schlagen weiterhin als gerechtfertigt ansehen. In solchen Fällen
müssen wir die Eltern bitten, ihre Kinder aus der Schule abzuholen. Auch hier bitten
wir Sie um Ihr Verständnis und um Ihre Unterstützung.
 Die digitalen Medien bieten unseren Schülerinnen und Schülern viele Möglichkeiten,
bergen aber auch Herausforderungen und Gefahren. So wurde in den von den
Schülerinnen und Schülern eingerichteten privaten WhatsApp-Gruppen in einigen
Fällen beleidigt und bedroht. Außerdem wurden „Sticker“ (neue Funktion bei
WhatsApp) mit verfassungswidrigen Inhalten verbreitet. Wenn die Kinder sich an uns
gewandt haben und die Schule betroffen war, haben wir uns der Sache angenommen
und sie aufgearbeitet. Ich denke, dass Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte
immer einen Einblick in den Medienkonsum Ihrer Kinder haben sollten. Bitte
bedenken Sie auch, dass die Nutzung von WhatsApp eigentlich erst ab 16 Jahren
zugelassen ist.
Wir bedanken uns bei Ihnen für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit und
wünschen Ihnen erst einmal erholsame und schöne Weihnachtsferien und ein gutes und
gesundes 2019!
Bitte beachten Sie, dass der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien um 11.15 Uhr endet.

Herzliche Grüße
B. Freese
(B. Freese für die Schulleitung)

