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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 von einer Reihe wesentlicher Personalentscheidungen
geprägt. So werden die Aufgaben der Oberstufenkoordination durch Herrn Reuter, die der Mittelstufenkoordination durch Herrn Dr. Kamp und die der Erprobungsstufenkoordination durch Frau Brinkmann fachlich kompetent und stabil
wahrgenommen. Durch meine Ernennung zum Schulleiter konnte auch endlich
die Stelle der stellvertretenden Schulleitung ausgeschrieben werden. Für die
Schulgemeinde hat sich in diesem Verfahren eine sehr vorteilhafte Situation
ergeben, da es am Ende nur eine Bewerberin auf die Stelle gab, die auch noch
aus dem eigenen Hause kommt und über viele Interna sehr gut Bescheid weiß.
Deshalb habe ich die Schulaufsicht gebeten, Frau van Schwamen als kommissarische stellvertretende Schulleiterin zu berufen. Schon im vergangenen Schuljahr
hat Frau van Schwamen Aufgaben bei der Vertretungsplanung übernommen und
arbeitet sich nun in die vielfältigen Aufgaben einer Stellvertreterin ein. Damit
haben wir als Schule eine stabile und innovative Struktur auf der Koordinationsebene geschaffen, mit der wir die kommenden Herausforderungen überzeugend
meistern werden. Über die weiteren aktuellen Entwicklungen möchte ich in den
folgenden Zeilen kurz informieren.
Verabschiedungen
Zum Schuljahresende ist Herr Jahnke in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen, Herr Gunnemann hat sich an eine Schule in der Nähe seines Wohnortes versetzen lassen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei beiden für die geleistete Arbeit und das hohe Engagement für die Schule. Herr Jahnke war federführend tätig bei der Entwicklung unserer heute etablierten Studien- und Berufsorientierung, Herr Gunnemann hat dieses Konzept erfolgreich weiterentwickelt.
Vielen Dank.
Bis zum Juni bzw. zum Ende des Schuljahres haben uns Frau Jochmann, Frau
Bössenkamp und Frau Eggers 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
Sehr erfreulich war, dass wir zum 1.5.2018 eine Stelle ausschreiben durften,
die wir auch gewinnbringend besetzen konnten. So wird uns in Zukunft Herr
Durstewitz (Mathematik, Physik) unterstützen. Weiterhin ist es gelungen,
Herrn Lilge (Mathematik, Physik, Fachleiter Physik) und Frau Bartel (Deutsch,
Erdkunde, Praktische Philosophie) 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. Auch im Bereich
der Lehrerausbildung gibt es Neuigkeiten. Zum 1.5.2018 haben Herr Heger
(Deutsch, Geschichte), Frau Kirikci (Englisch, Latein), Frau Lübke (Mathematik, Spanisch), Herr Reichelt (Geschichte, Sport), Herr Schawohl (Biologie,
Chemie), Frau Scheffzik (Französisch, Philosophie) und Frau Schieleit (Englisch, Sozialwissenschaften) ihre anderthalbjährige Ausbildung begonnen und
erteilen seit Schuljahresbeginn im Rahmen ihrer Ausbildung eigenverantwortlichen Unterricht. 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.
Um insbesondere im Unterricht der Internationalen Klasse mit ihrer sehr hohen Heterogenität Entlastung zu schaffen, haben wir Frau Voigtmann als
Vertretungslehrerin gewinnen können.
Da sich durch das normale Stellenbesetzungsverfahren der Bereich der Sozialwissenschaften nicht verstärken ließ, haben wir zudem Herrn Kaiser als
Vertretungslehrer angestellt. In beiden Fällen planen wir einen Einsatz für das
gesamte Schuljahr.
Pädagogischer Tag
Der Pädagogische Tag findet am Dienstag, dem 12.2.2019, statt. Das Kollegium wird sich an diesem Tag sehr intensiv mit der durchgängigen Sprachbildung beschäftigen, welche nach den Vorgaben des Ministeriums in allen Fächern einen hohen Stellenwert einnehmen soll. Aber auch ohne diese Vorgaben ist vollkommen klar, dass die Entwicklung einer guten Bildungssprache
ein Schlüssel auf dem weiteren Bildungsweg auch nach dem Abitur ist.
Für dieses Thema konnten wir Herrn Prof. Leisen als Referenten und Impulsgeber gewinnen, der richtungsweisend in diesem Gebiet unterwegs ist.
Internationale Klasse
Zum Ende des vergangenen Schuljahres sind über die Hälfte 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 in etwa halbiert. Deshalb unterrichtet ab diesem Schuljahr nur noch Frau Clark (unterstützt durch Frau Voigtmann) in der Internationalen Klasse.

Bei der Gestaltung der Übergänge hat sich übrigens gezeigt, dass wir bei allen,
auch durch die Presse diskutierten, Schwierigkeiten in diesem Bereich mit unserem Modell der Beschulung gute Erfolge erzielen konnten.
Tag der offenen Tür
Dieser wird am Samstag, dem 26.01.2019, stattfinden. Bitte beachten Sie, dass
wir uns wieder als gesamte Schule präsentieren wollen, 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. Wenden Sie sich hierzu direkt oder über das Sekretariat an Frau Brand.
Offener Ganztag, Mensa, AGs und Hausaufgabenbetreuung
Einerseits wird das Thema Ganztag aktuell intensiv diskutiert, andererseits haben wir am Stadtgymnasium die Weichen für die Zukunft gestellt.
Wir bieten seit Jahren einen offenen Ganztag an. Montags bis donnerstags können Schülerinnen und Schüler von 13 Uhr bis 15 Uhr verlässlich Angebote wahrnehmen. So haben wir es durch intensive Verhandlungen geschafft, dass auch in
Zukunft in der Mensa frisch gekocht und eine gesundes Essen mit einer vielfältigen Auswahl zu einem fairen Preis angeboten wird. Dieses Angebot ist in dieser
Art in der Region einmalig! Im Selbstlernzentrum bieten wir eine qualifizierte
Hausaufgabenbetreuung, parallel dazu können Schülerinnen und Schüler unter
Aufsicht bei Sport und Spiel die Freizeit genießen. Hierzu habe ich neben Frau
Nikulla und Frau Kuhrau-Nagel Herrn Loewnich in das Team der Übermittagsbetreuung geholt und somit unsere Angebote zukunftssicher gemacht. Ergänzt
werden die Angebote durch eine große Vielfalt von AGs. So bieten wir neben
den etablierten Angeboten in Sport, Sprachen und Musik nun auch verlässlich
eine Mathe-AG, eine Technik-AG und eine Naturwissenschafts-AG an.
Gebäude und Inventar
Bei den Modernisierungsarbeiten im Gebäude kommen wir gut voran. So wurden
bereits Fenster im Hauptgebäude auf den Fluren ersetzt, Decken und Beleuchtungen im Fachtrakt modernisiert. Weitere kleinere Maßnahmen wurden umgesetzt. Noch fehlende Tafelbeleuchtungen im Fachtrakt werden in dieser Woche
montiert, die Verdunklungen im Fachtrakt werden in den Herbstferien folgen.
Im Rahmen des Investitionsprogramms „Gute Schule 2020“ konnten zu Ostern
durchgängig alle Garderobenhakenleisten modernisiert, die Aula verschönert
und die Lerninseln auf der Galerie montiert werden. Die Heizkörperverkleidungen
auf der Galerie sollen noch im laufenden Kalenderjahr folgen. Weitere Maßnahmen sind geplant und sollen möglichst schnell umgesetzt werden.

Mit hohem Elternengagement wurden alle Säulenverkleidungen sowohl im
Hauptgebäude als auch im Fachtrakt mit ansprechenden Paneelen ersetzt.
Weiterhin konnte in kürzester Zeit noch im alten Schuljahr eine wunderschöne Sonnenbank vor dem Fachtrakt montiert werden. Diese wurde zu einem
großen Teil über den Förderverein finanziert. Gelder von der Stadt und der
Bünting-Stiftung konnten für die Finanzierung mit herangezogen werden.
Bei der technischen Ausstattung verfolgen wir weiterhin die Ausstattung aller
Unterrichtsräume mit Rechnern, Beamern, Visualizern und Soundsystemen.
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal herzlich für die Bezahlung des
freiwilligen Elterngeldes im vergangenen und aktuellen Schuljahr bedanken.
Einen guten Teil dieses Geldes nutzen wir auch für die weitere technische
Ausstattung der Schule, um den Prozess der Modernisierung zu beschleunigen.
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.
Termine
Weitere für Ihre Planungen wichtigen Termine, Hinweise und bewegliche
Ferientage entnehmen Sie bitte der folgenden Auflistung:
Bewegliche Ferientage:
11.02.2019 Montag nach den Halbjahreszeugnissen
04.03.2019 Rosenmontag
31.05.2019 Freitag nach Himmelfahrt
21.06.2019 Freitag nach Fronleichnam
Weitere wichtige Termine:
20.11.2018
26. und 27.11.2018

Dienstag, 1. Schülersprechtag
Montag und Dienstag, 1. Elternsprechtag

Die aktualisierte Übersicht Termine 1. Schulhalbjahr 2018/19 (und darüber
hinaus) findet sich auf der Homepage unter Schule. Kurzfristige Änderungen
und Ergänzungen werden ebenfalls dort bzw. im Regelfall auch per (schriftlicher) Mitteilung in der Schule bekannt gegeben.

Mit herzlichen Grüßen
Carsten Paul – Schulleiter

