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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zum Beginn des Schuljahres begrüße ich Sie und euch ganz herzlich. Das vergangene Schuljahr war für das Kollegium wesentlich von der Gestaltung der
Stundentafel für die Wiedereinführung von G9 geprägt. Hier ist es uns gelungen,
erfolgreiche Konzepte der vergangenen Jahre mit den vielfältigen Förderungen
im Rahmen unserer Profilangebote zu verknüpfen. Davon profitieren die Klassenstufen 5 und 6, welche beide mit diesem Schuljahr in den verlängerten Bildungsgang bis zum Abitur zurückkehren. Für alle anderen Jahrgänge gelten die
nach wie vor bestehenden Regeln für G8. Ob nun G8 oder G9, die vergangenen
Jahre haben deutlich gezeigt, dass in beiden Systemen Schülerinnen und Schüler am Stadtgymnasium erfolgreich zum Abitur begleitet werden.
Inzwischen ist auch Frau van Schwamen endgültig zur stellvertretenden Schulleiterin berufen worden. Sie hat sich im vergangenen Schuljahr schnell in die Arbeitsbereiche eingearbeitet und konnte unter anderem auch wesentlich die Sanierungsarbeiten an unserer Schule mit vorantreiben. Vielen Dank.
Auch Frau Schnoor ist inzwischen als Koordinatorin für schulfachliche Aufgaben
berufen worden und unterstützt nicht erst seitdem maßgeblich die Entwicklungsarbeit unserer pädagogischen Konzepte.

Verabschiedungen
Zum Schuljahresende ist Frau Owzarski nach vierzig Dienstjahren in ihren wohlverdienten Ruhestand gegangen. Frau Dr. Brüggemann und Herr Ernst, die beide in den vergangenen Jahren das Stadtgymnasium in der Schulentwicklung
deutlich vorangebracht haben, haben sich an andere Schulen versetzen lassen,
um Beruf und Familie besser vereinen zu können. Leider hat uns auch unsere
Schulsozialarbeiterin Frau Paul verlassen, um im Kreis Lippe ihre neue Tätigkeit
aufzunehmen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen für die geleistete Arbeit
und das hohe Engagement für die Schule.
Bis zum Mai bzw. zum Ende des Schuljahres haben uns Frau Voigtmann, Frau
Kirchner und Frau Bonke-Wirtz als Vertretungskräfte unterstützt. Wir bedanken
uns recht herzlich bei ihnen für die geleistete Arbeit und Unterstützung. Für ihre
Zukunft wünschen wir ihnen viel Erfolg.

Neue Kolleginnen und Kollegen
Erfreulicherweise ist es uns gelungen, Herrn Dopheide (Informatik, Physik,
Mathematik, Fachleiter Informatik), Herrn Niewald (Biologie, Chemie) und
Herrn Schlottmann (Deutsch, Philosophie, Informatik) durch Versetzungsverfahren für unsere Schule zu gewinnen. Alle drei bringen neben ihrer Fachkompetenz insbesondere auch in Mangelfächern noch wichtige Erfahrungen
in verschiedenen Bereichen mit, die uns in Zukunft sehr nützlich sein werden.
Besonders die Bereiche Informatik und Medienkompetenz konnten damit
entscheidend gestärkt werden, womit das Stadtgymnasium insgesamt sehr
gut für die Zukunft gerüstet ist.
Auch im Bereich der Lehrerausbildung gibt es Neuigkeiten. Zum 1.5.2018
haben Frau Postma (Mathematik, Chemie), Frau Benzel (Kunst, Philosophie)
und Herr Hoyer (Musik) ihre anderthalbjährige Ausbildung begonnen. Frau
Postma und Frau Benzel erteilen seit Schuljahresbeginn im Rahmen ihrer
Ausbildung eigenverantwortlichen Unterricht. Herr Hoyer wird nach seiner
Elternzeit voraussichtlich im zweiten Halbjahr dazukommen.
Ebenfalls zum Beginn des neuen Schuljahres haben wir mit Frau Büker wieder eine sehr erfahrene Schulsozialarbeiterin gewinnen können, welche die
bisher von Frau Paul geleistete Arbeit mit Sicherheit sehr erfolgreich weiterführen, aber sicher auch Neues und Bereicherndes hinzufügen wird. Allen
wünsche ich viel Erfolg und Freude bei ihrer Arbeit am Stadtgymnasium.
Unterrichtsversorgung
Die aktuelle Personalsituation mit den beschriebenen Verstärkungen erlaubt
es uns, in allen Jahrgangsstufen den Unterricht voll erteilen zu können. Zudem erlauben es uns die günstigen Umstände, in den Jahrgangsstufen 5 und
6 neben Religion alternativ auch Praktische Philosophie anbieten zu können.
Da sich durch das normale Stellenbesetzungsverfahren der Bereich der Sozialwissenschaften nicht verstärken ließ, beschäftigen wir Herrn Kaiser weiterhin als Vertretungslehrer. Sein Einsatz ist für das gesamte Schuljahr geplant.
Pädagogische Tage
Aufgrund der Wiedereinführung des verlängerten Bildungsganges G9 werden
den Kollegien in diesem Schuljahr zwei Pädagogische Tage gewährt. Der
erste Pädagogische Tag findet am Freitag, dem 04.10.2019, statt. Das Kollegium wird sich an diesem Tag sehr intensiv mit der weiteren Erstellung der
neuen schulinternen Curricula für den wieder eingeführten verlängerten Bildungsgang G9 beschäftigen. Der zweite Pädagogische Tag findet am Dienstag, dem 04.02.2020, statt. An diesem Termin wird sich das Kollegium sehr
gezielt mit schulrechtlichen Fragen beschäftigen.
Internationale Klasse
Zum Ende des vergangenen Schuljahres sind wieder einige der Schülerinnen
und Schüler der Internationalen Klasse an andere Schulen bzw. das Berufskolleg gewechselt. Mit den vereinzelten Neuzugängen hat sich damit die Zahl
der Schülerinnen und Schüler der Internationalen Klasse wiederum verringert.

Tag der offenen Tür
Dieser wird voraussichtlich am Samstag, dem 11.01.2019, stattfinden. Bitte beachten Sie, dass wir uns wieder als gesamte Schule präsentieren werden,
grundsätzlich also alle Schülerinnen und Schüler zur Unterstützung in den verschiedensten Aufgabenbereichen zur Teilnahme vorgesehen sind. An dieser
Stelle möchte ich schon jetzt all jenen Eltern danken, die entweder neu hinzukommend oder schon zum bewährten und wiederholten Male zum Gelingen des
Tages beitragen werden. Interessierte sind herzlich eingeladen, an den Sitzungen des Forums teilzunehmen, in deren Rahmen wichtige Ideen für das Schulleben, aber auch für den Tag der offenen Tür entwickelt und verfolgt werden. Bitte
wenden Sie sich hierzu direkt oder über das Sekretariat an Frau Brand.
Gebäude und Inventar
Bei den Modernisierungsarbeiten im Gebäude kommen wir gut voran. So wurden
weitere Decken, Fußböden und Beleuchtungen im Fachtrakt und im Verwaltungsbereich modernisiert. Im Erweiterungsbau wurden Wände und Fenster
gestrichen. Die Erneuerung der Toilettenanlage im Foyer des Hauptgebäudes ist
in vollem Gange. Da sich die Sanierung aufgrund offensichtlich höherer Schäden
nun doch als umfangreicher erweist, werden die Arbeiten voraussichtlich bis zu
den Herbstferien dauern. Nicht zuletzt wurden die Schließfächer für die Schüler
völlig ausgetauscht. Wir haben diese Gelegenheit genutzt, um auch ein ansprechendes Design zu verwirklichen. Schauen Sie sich das doch bei Gelegenheit
mal an.
Weiterhin wurden bzw. werden weitere Unterrichtsräume mit Technik ausgestattet, so dass wir inzwischen einen sehr hohen Ausstattungsgrad mit neuen Medien vorweisen können. Das beschleunigt den Prozess hin zum modernen Unterricht. Allerdings sei an dieser Stelle auch darauf verwiesen, dass neue Medien
kein Allheilmittel sind. Letztendlich ist jeder Einzelne mit seinen Gedanken und
Ideen entscheidend im Lernprozess. Technik kann da nur unterstützend wirksam
werden.
Unter der Federführung des Fördervereins des Stadtgymnasiums wurden weitere Bänke auf dem Schulhof installiert, um Schülerinnen und Schülern möglichst
attraktive Gelegenheiten zum Verweilen, Entspannen aber auch Lernen zu ermöglichen.
Weiterhin wurden in der Mensa Regale zum geordneten Ablegen von Schultaschen installiert, um dem zunehmenden Zuspruch des Angebotes in der Mensa
mehr Ordnung und Sicherheit zu geben. All das konnte in kürzester Zeit umgesetzt werden, weil der Förderverein enorme Leistungen erbracht hat.
An dieser Stelle möchte ich auch dezidiert und wiederholt darauf verweisen,
dass viele Verschönerungen und Bereicherungen am Stadtgymnasium auf die
Aktivitäten des Fördervereins zurückzuführen sind. Es ist der Moment, da ich
ganz herzlich all jenen Danke sagen möchte, die sowohl durch ihre Zuwendungen als auch durch ihre Aktivitäten mit dazu beigetragen haben, unsere Schule
schöner zu machen. Und glauben Sie mir, wir haben noch eine ganze Menge an
tollen Ideen, die wir noch umsetzen wollen. Machen Sie das durch Ihre Unterstützung möglich! Schon jetzt danke ich dafür.

Elternarbeit
Wir können auf eine sehr erfolgreiche Arbeit der Eltern im Forum, dem Förderverein und der Schulpflegschaft an unserer Schule zurückblicken. Die
Aktivitäten der vergangenen Jahre sollen aufgegriffen und weiter vorangetrieben werden. Vielen Dank an all jene, die diesen Prozess bisher aktiv mit gestaltet haben. Ich lade alle Eltern herzlich ein, sich auch in Zukunft aktiv und
konstruktiv für die Zusammenarbeit von Schülerinnen, Schülern, Lehrerinnen,
Lehrern und Eltern stark zu machen. Die letzten Jahre zeigen, dass sich das
zum Nutzen aller sehr lohnt.
In eigener Sache
Wie Sie sicher schon bemerkt haben, erfolgt ab sofort das Einsammeln verschiedenster Gelder zentral per Überweisung. Damit wollen wir Transparenz
schaffen und das Einsammeln zeitökonomisch gestalten. Bitte unterstützen
Sie uns, indem Sie die Zahlungen anweisen, falls das noch nicht geschehen
ist. Wir versenden auch Erinnerungen. Bis auf das freiwillige Elterngeld handelt es sich in allen Fällen um verpflichtende Zahlungen.
Wollen Sie uns unterstützen? Wir suchen ab sofort eine Verstärkung auf der
Basis eines Minijobs für unsere Übermittags- und Hausaufgabenbetreuung.
Für weitere Fragen stehe ich gern zur Verfügung.
Termine
Weitere für Ihre Planungen wichtige Termine, Hinweise und bewegliche Ferientage entnehmen Sie bitte der folgenden Auflistung:
Bewegliche Ferientage und weitere Termine:
26.09.2019 Lehrerausflug (die Schüler bekommen Aufgaben - EVA)
04.10.2019 1. Päd. Tag, Freitag nach dem Tag der Deutschen Einheit
01.11.2019 Allerheiligen, Freitag
06.11.2019 Mittwoch, 1. Schülersprechtag
11. und
12.11.2019 Montag und Dienstag, 1. Elternsprechtag
27.12.2019 Ehemaligentreffen
11.01.2020 voraussichtlich Tag der offenen Tür
03.02.2020 1. beweglicher Ferientag, Montag nach den Zeugnissen
04.02.2020 2. Päd. Tag, Dienstag nach dem 1. beweglichen Ferientag
Die aktuelle Übersicht Termine Schuljahr 2019/20 findet sich auf der Homepage unter Schule bzw. auf der rechten Menüleiste unter weitere Termine.
Kurzfristige Änderungen und Ergänzungen werden ebenfalls dort bzw. im
Regelfall auch per (schriftlicher) Mitteilung in der Schule bekannt gegeben.
Ich wünsche allen einen guten Start ins neue Schuljahr.

Mit herzlichen Grüßen
Carsten Paul – Schulleiter

