
Januar 2016 

Liebe Eltern, 
 

auf diesem Wege wünschen wir allen noch ein gutes und gesundes neues Jahr 2016!  
 

In guter Tradition wollen wir wieder gerne die Gelegenheit am Jahresanfang nutzen, um allen 
tatkräftig und vielfältig Aktiven unserer Schulgemeinde ganz herzlich für ihren Einsatz zu danken!!! 
 

Da die nächste Schulpflegschaftssitzung voraussichtlich erst im April stattfindet, nachfolgend noch ein 
paar kurze Infos: 
 
Im Rahmen der Entlastung G8 hat die Schulkonferenz der bereits in der Schulpflegschaft vorgestellten 
veränderten Stundenverteilung in den Jahrgängen 7, 8 und 9 zugestimmt. Darauf aufsetzend wurde 
eine Änderung der Rhythmisierung ab dem Schuljahr 2016/2017 beschlossen: An zwei der drei 
Langtagen wird es zukünftig fünf Stunden Unterricht am Vormittag geben (vorgesehen für die 5. 
Stunde: Stufe 6-9 Lernzeit/Lernplanarbeit;  Q1/Q2 Leistungskursstunde) mit daran anschließender 
Mittagspause und abschließend einer weiteren Doppelstunde Unterricht. Außerdem wurde 
mehrheitlich ein Hausaufgabenkonzept für die Oberstufe  verabschiedet.  
 
Auch die für dieses Jahr im Rahmen des bisherigen Fahrtenkonzeptes geplanten Klassen- und 
Studienfahrten wurden durch die Schulkonferenz bestätigt. Darüber hinaus wird im Schuljahr 
2016/2017 - zunächst probeweise - für die Q1 zusätzlich eine Fahrt nach Paris (Französischkurs) und 
Madrid (fortgeführter Spanischkurs) angeboten. In diesem Zusammenhang möchten wir auch wieder 
an den Unterstüzungsfonds der Elternschaft erinnern. Betroffene scheuen sich bitte nicht, uns direkt 
oder über die Schul-, Klassen- oder Stufenleitung im Vertrauen anzusprechen. 
 
In Sachen Mensa stehen wir natürlich weiterhin im Austausch mit dem Caterer. Obwohl die 
Rückmeldungen in Sachen Bistroangebot positiv waren, hat sich A & Z leider aus 
betriebswirtschaftlichen Gründen entschieden, dieses Angebot nicht weiter aufrecht zu erhalten. 
Ende Januar wird es ein erneutes Treffen geben (Rückmeldungen jedweder Art zur Mensa sind von 
daher gerade davor sehr hilfreich), hier wird dann auch eine endgültige Entscheidung über die 
Einführung des Ausgabe-Chip-Systems getroffen. 
 

Am 23.01.2016 findet von 10.oo bis 12.3o Uhr der nächste Berufsorientierungstag für die Oberstufe 
bei uns in der Schule statt. Diese Pflichtveranstaltung für die Oberstufe steht auch wieder allen 
anderen Interessierten offen - SchülerInnen aller Jahrgangsstufen sowie Eltern und Besucher der 
Nachbarschulen sind herzlich willkommen. 
 
Gibt es Fragen oder Anregungen zu bekannten oder neuen Themen? Dann meldet euch bitte jederzeit 
bei uns! 
 

In diesem Sinne auf ein gutes und interessantes gemeinsames Jahr – mit  herzlichen Grüßen 
 
Euer Schulpflegschaftsvorsitzteam 
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