Fächern voll erteilen. Frau Kislak wünsche ich Freude und Erfolg bei ihrer Arbeit
an unserer Schule.
Unterrichtsversorgung
Die aktuelle Personalsituation erlaubt es uns, in allen Jahrgangsstufen den Unterricht voll erteilen zu können. Nach wie vor unterstützt uns Herr Teich in Englisch
und Geschichte.
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
hinter uns liegt ein sehr denkwürdiges Schulhalbjahr, welches für viele von uns
meist als Unterricht auf Distanz bewältigt werden musste. Wir alle haben gemerkt, wie wichtig Präsenzunterricht ist und hoffen, dass dieser Zustand möglichst lang anhalten möge. Zum Glück konnten wir im vergangenen März auf eine
gut nutzbare Lernplattform zurückgreifen, welche auch aktuell genutzt wird, um
für den Fall der Fälle gerüstet zu sein. Wir alle tragen mit unserem verantwortungsvollen Handeln mit dazu bei, dass nach Möglichkeit Präsenzunterricht ohne
Unterbrechung stattfinden kann. Deshalb appelliere ich nochmals eindringlich,
die Regeln zum Infektionsschutz nicht nur auf dem Schulgelände, sondern auch
im privaten Leben einzuhalten. Wir alle profitieren davon. Über die weiteren aktuellen Entwicklungen möchte ich in den folgenden Zeilen informieren.
Verabschiedungen
Frau Thiemann und Frau Kleeschulte haben sich an eine Schule in der Nähe
ihres Wohnortes versetzen lassen. Ich bedanke mich für die geleistete Arbeit und
wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute.
Herr Kaiser hat eine Festanstellung antreten können und kann uns deshalb nicht
weiter als Vertretungskraft in den Sozialwissenschaften unterstützen. Herr Geßner, der uns in Sport unterstützt hat, hat schon im vergangenen Schuljahr an
einer anderen Schule Unterricht mit vertreten. Nun ist er dort voll eingesetzt und
steht uns deshalb nicht mehr zur Verfügung. Auch Herrn Lohmann, der uns in
der Internationalen Klasse unterstützt hat, konnten wir leider nicht weiter beschäftigen. Wir danken unseren ehemaligen Vertretungskräften für die geleistete
Arbeit und wünschen ihnen für ihre Zukunft viel Erfolg.
Unser Referendar Herr Dreisewerd hat im Sommer seine Ausbildung beendet.
Auf seinem neuen Weg wünsche ich ihm viel Erfolg.
Neue Kolleginnen und Kollegen
Nach wie vor benötigen wir Unterstützung in den Sozialwissenschaften. Zum
Glück konnten wir sehr kurzfristig Frau Kislak (Sozialwissenschaften, Englisch)
als Ersatz für Herrn Kaiser gewinnen und somit den Unterricht auch in diesen

Pädagogischer Tag
Der 1. Pädagogische Tag wird am Freitag, dem 2.10.2020, stattfinden. Das
Kollegium wird an diesem Tag seine Arbeit an den neu zu erstellenden Lehrplänen für G9 weiterführen, da einzelne Implementationsveranstaltungen erst
im letzten Schuljahr stattfanden.
Internationale Klasse
Derzeit haben wir 20 Schülerinnen und Schüler in der Internationalen Klasse.
Nach wie vor werden wir hier mit sehr unterschiedlichen Leistungsniveaus konfrontiert, welche die Arbeit teilweise deutlich erschweren. Weiterhin verfolgen
wir die Strategie der Integration in Regelklassen.
Tag der offenen Tür
Dieser wird am Samstag, dem 23.01.2021, stattfinden. Noch lässt sich nicht genau
sagen, nach welchen Regeln dieser Tag stattfinden soll. Bitte beachten Sie aber,
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 bitte direkt oder über das Sekretariat an Frau Brand.
Schulentwicklung
Erfreulicherweise konnten wir auch die Zeit des Lernens auf Distanz nutzen, um
wichtige Weichen zu stellen. So wurde im März der umfassende Einsatz der
Lernplattform notwendig, die wir zum Glück an unserer Schule zur Verfügung
hatten. Wir konnten Erfahrungen in deren Nutzung sammeln und zum Beginn
der Ferien über Optimierungsmöglichkeiten mit Eltern, Lehrerinnen und Lehrern
beraten. Ab sofort steht uns die Lernplattform in einer modernisierten Version
zur Verfügung. Hier nochmals mein besonderer Dank an Frau Löffler, welche
auch in den Ferien intensiv daran gearbeitet hat.

Noch im vergangenen Schuljahr haben wir die neue Stundentafel für G9 beschlossen, welche ab dem Schuljahr 2021-22 verbindlich gelten wird und
vorsieht, dass Informatik einstündig in Klasse 5 und Klasse 6 unterrichtet wird.
Die letzten Monate haben uns ganz deutlich gezeigt, dass es sinnvoll ist, diese Änderung schon in diesem Schuljahr in Kraft zu setzen. Auch das wurde
beschlossen und schon in diesem Schuljahr umgesetzt.
Besonders erfreulich ist es, dass unsere Bewerbung als MINT-freundliche
Schule erfolgreich war. Die Zertifizierung durch das Ministerium haben wir am
Anfang des Schuljahres erhalten.

vorliegt. Bei den 5ten Klassen haben wir im Zuge der Anmeldung damit begonnen,
da hier eine Erfassung kurzfristig erfolgen muss.
Für alle anderen Jahrgangsstufen werden wir uns demnächst mit näheren Informationen bei Ihnen als Eltern melden. Schon jetzt können Sie sich aber vormerken,
dass als Nachweis in den meisten Fällen eine Kopie der betreffenden Seiten im
Impfausweis ausreichend ist, wenn damit eine zweifache Impfung nachgewiesen
werden kann.
Bitte unterstützen Sie unser Sekretariat, indem Sie möglichst schnell die gewünschten Unterlagen beibringen.

Gebäude und Inventar

Ausleihe digitaler Endgeräte

Endlich ist die Sanierung der Toilettenanlage im Foyer des Hauptgebäudes abgeschlossen. Wir freuen uns und hoffen, dass die Toiletten so genutzt werden,
dass sie lange in einem guten Zustand bleiben.
Auf den Ebenen 3 und 4 des Hauptgebäudes wurden die Lampen erneuert, so
dass wir uns insbesondere in der dunklen Jahreszeit über helle Flure freuen
können.
In der Aula wurden die Akustiksegel wieder montiert. Nun hoffen wir auf die Veranstaltungen, um auch diese genießen zu können.
Im Physikraum F213 wurde die Unterkonstruktion des gestuften Raumes erneuert, neue Böden runden die Modernisierung der Physikräume ab.
Der Fachtrakt hat im Bereich der Mensa einen neuen Anstrich erhalten. Sukzessive wurde der gesamte Fachtrakt neu gestrichen.
Weitere Maßnahmen werden derzeit abgestimmt und zeitnah umgesetzt.

Diesem Elternbrief liegen ein weiteres Informationsschreiben zur möglichen Ausleihe von mobilen IT-Endgeräten und ein zugehöriges Antragsformular bei. Sollten
Sie zum förderfähigen Personenkreis gehören und von diesem Angebot der Stadt
Detmold Gebrauch machen wollen, dann reichen Sie bitte Ihren Antrag über das
Sekretariat bei mir ein.

Elternarbeit
Auch hier können wir inzwischen auf eine sehr erfolgreiche Arbeit der Eltern im
Forum, dem Förderverein und der Schulpflegschaft an unserer Schule zurückblicken. Besonders möchte ich mich für die vielen Rückmeldungen bedanken, welche wir in die Schulentwicklung einfließen lassen und zum Tag der offenen Tür
präsentieren konnten.
Die Aktivitäten der vergangenen Jahre sollen aufgegriffen und weiter vorangetrieben werden. Als gelungenes Beispiel ist hier die Installation von attraktiven
Sitzgelegenheiten vor dem Fachtrakt bzw. die Mitarbeit bei der Erstellung unseres Schulprogramms zu nennen. 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.

Termine
Weitere für Ihre Planungen wichtigen Termine, Hinweise und bewegliche Ferientage entnehmen Sie bitte der folgenden Auflistung:
Fr, 02.10.2020

1. Pädagogischer Tag, Aufgaben für zu Hause

Do, 08.10.2020

1. Schulkonferenz

Di, 10.11.2020

1. Schülersprechtag, Aufgaben für zu Hause

Mo/Di, 16./17.11.2020

1. Elternsprechtag

Sa, 23.01.2021

Tag der offenen Tür

Fr, 29.01.2021

Halbjahreszeugnisse am Ende der 5. Stunde

Mi, 03.02.2021

2. Pädagogischer Tag, Aufgaben für zu Hause

Mo, 15.02.2021

1. beweglicher Ferientag, Rosenmontag

Di, 16.02.2021

2. beweglicher Ferientag

Fr, 14.05.2021

3. beweglicher Ferientag

Fr. 04.06.2021

4. beweglicher Ferientag

Die aktualisierte Übersicht Termine Schuljahr 2020/21 findet sich auf der
Homepage unter Schule.

Nachweis Masernschutz
Das Schulministerium hat die Schulen beauftragt, für alle Schülerinnen, Schüler,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erfassen, inwiefern ein Schutz gegen Masern

Mit herzlichen Grüßen
Carsten Paul – Schulleiter

