
Januar 2015 
Liebe Eltern, 
 
nun schon traditionell wünschen wir zum Jahresanfang auf diesem Wege allen noch das Beste 
für ein gutes Jahr 2015! Ebenso wollen wir wieder die Gelegenheit am Jahresanfang nutzen, um 
den tatkräftig und vielfältig Aktiven unserer Schulgemeinde herzlich für ihren Einsatz zu danken! 
 
Die nächste Schulpflegschaftssitzung wird am 24.02. stattfinden, ausführliche Informationen 
kommen wie gewohnt danach, hier aber schon einmal vorweg ein paar kurze aktuelle Infos: 
 
Das auf der letzten Schulpflegschaftssitzung angesprochene - mindestens stadtweite Problem - 
der Unterrichtsversorgung aufgrund nicht neu besetzter Stellen wird Hauptthema der nächsten 
Sitzung der Stadtschulpflegschaft jetzt zu Beginn des Jahres. 
 
In Sachen Mensa haben wir ein erstes ausführliches und konstruktives Gespräch mit dem 
Caterer geführt. Einigen Rückmeldungen nach hat es bereits erste Verbesserungen gegeben, 
hier gilt aber natürlich weiterhin die Bitte, sämtliche Probleme sowohl dem Caterer (im 
konkreten Fall) als auch uns als Rückmeldung zu geben - nur so können wir nachhaltig an der 
Verbesserung mitwirken. Auch an der Verkürzung der Wartezeiten wird über die Einführung 
eines Ausgabe-Chip-Systems gearbeitet, nähere Informationen dazu kommen, sobald es konkret 
wird.  
 
Im Zusammenhang mit den am Ende des Schuljahres wieder anstehenden Klassen- und 
Kursfahrten möchten wir nochmals an den gegründeten Unterstützungsfonds der Elternschaft 
erinnern. Betroffene scheuen sich bitte nicht, uns bzw. die Schul-, Klassen- oder Stufenleitung 
im Vertrauen anzusprechen. 
 
Und zum Schluss noch eine „Terminsache“: Am 24.01.2015 findet der nächste 
Berufsorientierungstag für die Oberstufe bei uns in der Schule statt. Für die Oberstufe ist dies 
eine Pflichtveranstaltung, auch in diesem Jahr sind aber Interessierte aller Jahrgangsstufen 
sowie Eltern und Besucher herzlich willkommen; Programm- und Ablaufinformationen stehen 
auf der Homepage. 
 
Gibt es Fragen oder Anregungen? Themen, die Ihnen/Euch besonders am Herzen liegen und die 
bislang nicht genügend Beachtung fanden? Dann meldet Euch bitte jederzeit bei uns! 
 
In diesem Sinne freuen wir uns auf ein interessantes gemeinsames Jahr - mit herzlichen Grüßen 
 
Euer Schulpflegschaftsvorsitzteam 
Danja Steigl-Braun 
Renata Barbaric 
Kathleen Tanev  


