September 2016
Schulleiterin
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
und schon wieder geht es auf Ferien zu. Es ist kaum zu glauben! Vor dem Hintergrund
dessen, was wir alles erledigt haben, sind sie sicher sehr verdient.
Bevor ich es vergesse, möchte ich doch gleich ein dickes Lob loswerden. Gestern habe ich
mich sehr darüber gefreut, dass alle Räume im A-Gebäude einen ordentlichen Eindruck
hinterließen. Das war eine Premiere in meinen ersten 10 Gewei-Monaten. Ich bitte um stete
Wiederholung.

Herr Poetz hat bei unserem Generalunternehmer unseren Unmut darüber geäußert, dass die
Renovierungsarbeiten nicht wie vereinbart in den Sommerferien durchgeführt worden sind.
Angeblich soll es nun in den Herbstferien soweit sein. Wir werden nochmals Druck machen.
Ich hoffe, dass die Beauftragung erfolgt ist und sich lediglich die Ausführung verschoben hat.
Ansonsten wird uns eventuell die Haushaltssperre ausbremsen.

Damit wäre ich gleich bei dem nächsten Thema. Geben Sie bitte auf kleinen Fall eine
Bestellung in Auftrag, ohne mit Herrn Poetz darüber gesprochen zu haben. Alles, was sich in
das nächste Jahr verschieben lässt, muss verschoben werden. Die Haushaltssperre lässt uns
leider keine andere Wahl. Die Beauftragung der Trapeztische und der Erweiterung der
Postfächer an der EF um Klassenfächer ist erfolgt und nicht von der Haushaltssperre
betroffen.

Das Drachenbootteam war bei gutem Wetter in Mülheim für uns vertreten und hat sich
wacker geschlagen. Die Dauerpräsenz von Schulleitung (Dietsch, Poetz, Sawallich und
Jarendt) hat die gute Stimmung nicht negativ beeinflusst. Diese war nicht mehr
steigerungsfähig.

Der/die Talentscout Frau Franz war inzwischen in der Schule aktiv. Zahlreiche 13er haben
das Angebot angenommen. Neuigkeiten dazu wird es jeweils durch Ute Rühl geben.

Gleiches betrifft unsere nächste Kooperation mit den Grundschulen Buschhausen und
Schwarze Heide. Hier werden unsere Übungsleiter aktiv werden.

Ein ganz herzlicher Dank gilt den Kolleginnen May und Vortmann. Gemeinsam mit ihren
Klassen 5 D und 6 D haben sie sich von einem Filmteam des WDR mit je einer Lions-QuestStunde präsentiert. Der Beitrag wird am 19.09. ausgestrahlt und wird uns auch für unsere
Homepage zur Verfügung gestellt. Eventuell werden für verschiedene Hörfunksender
Beiträge folgen. Für den Lions-Quest-Themenabend im Oktober sind die Elterneinladungen
weitergereicht worden.

Die WAZ hat sich für unsere Kooperation mit Teach-First-Deutschland interessiert. So erhielt
Frau Warnecke an der FI Besuch von einem Journalisten. Ein Bericht wird demnächst
erscheinen. So etwas ist immer eine aufregende Sache, wenn man sich erstmalig einer
solchen Situation stellt. Frau Warnecke hat es gut gemeistert. Vielen Dank.

Das Jahrgangsteam 5 hat bereits einige Male getagt. Frau Warnecke protokolliert die
Sitzungen. Ich bin davon überzeugt, dass wir am Jahresende durch eine Evaluation ein
Teamkonzept erstellen können, was dem nächsten 5. Jahrgang eine große Hilfe sein wird.
Frau Schäl hat die Sitzungsleitung übernommen. Vielen Dank für die engagierte

Zusammenarbeit. Sie ist dann als besonders erfolgreich anzusehen, wenn Sie diese selbst als
Hilfestellung empfinden.

Das Stadtteilfest Buschhausen fand am letzten Freitag statt und war gut besucht. Die
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer der 5. Klassen waren mit ihren Schülerinnen und
Schülern aktiv eingebunden. Durch diese Präsenz zeigte unsere Schule eine gute Anbindung
an den Stadtteil. Vielen Dank für den (farbintensiven) Einsatz.

Im September 33°! Wann hatten wir das schon einmal. Mein Büro ist durchaus kühl, aber
dennoch verschaffe ich mir persönlich einen Eindruck von den Temperaturen in den
verschiedenen Räumen und ziehe daraus notwendige Konsequenzen. Unangenehme
Begleiterscheinung der Temperaturen war die Tatsache, dass Schülerinnen und Schüler sich
die Klinke meiner Bürotüre in die Hand gaben, wobei sie angeblich teilweise von ihren
Lehrern geschickt wurden. Es wurde teilweise abgesprochen, wer als nächstes geht, um mich
zu erweichen. Das hat mich sehr verärgert, zumal es mir nicht mehr möglich war zu arbeiten.
Was die unterschiedliche Regelung FI/EF am Mittwoch betraf, so habe ich mir die
Entscheidung nicht leicht gemacht. Nach wie vor stehe ich zu dieser Entscheidung. Auch die
Eltern der Schulpflegschaft haben diese nachvollziehen können. Ich kann nicht immer alle
Entscheidungen ausführlich begründen. Diese Zeit haben wir im Schulalltag nicht immer. Das
heißt aber nicht, dass es diese Gründe nicht gegeben hat.

Der erste AG-Nachmittag wurde in diesem Jahr für ein AG-Lehrer-Treffen genutzt. Unter der
Moderation von Frau Fendrich, stellten Eltern, Lehrer und Kooperationspartner sich und ihre
AG vor. Bei Kaffee und Kuchen wurden zahlreiche Fragen beantwortet und so die vorerst
letzten Unklarheiten beseitigt. Allen die sich für die Ausgestaltung des Treffens engagiert
haben, möchte ich herzlich danken. Der Rückmeldebogen, den die AG-Lehrer für ihre
individuellen Schülereinschätzungen benutzen werden, wird im internen Teil der Homepage
hinterlegt sein.

Am 23.09. erfolgt ein Gespräch in großer Runde bezüglich des Themas „Wärmegewinnung
durch Abwasser“. Die Kurzfassung lautet: Die Gewei soll in Zukunft durch die Wärme der an
ihr vorbeigeleiteten Exkremente geheizt werden. Das war jetzt wenig wissenschaftlich, aber
ich glaube, jeder weiß, worum es geht.
In den Herbstferien findet ein weiterer Termin zum Thema „Regenwasserbewirtschaftung
an der FI“ im technischen Rathaus statt. Ich hoffe, dass ich dabei viele Synergieeffekte
erarbeiten kann. Bis zum Ende des Jahres sollte klar sein, was umgesetzt wird. Dann hat der
AK Schulhofgestaltung eine Basis für die weitere Planung und Dokumentation.

Dies ist eine kleine Erinnerung daran, dass Herr Kauer sich für die Fortführung des
Lehrersports einsetzt. Dieser wird am Freitagnachmittag an der Fichte angeboten. Vielen
Dank für die Organisation. Viel Spaß dabei!

Nach meinem Hinweis im letzten Leitungsinfo bezüglich Ihres eventuellen Dienstjubiläums
hat mich nur eine Rückmeldung erreicht. Diese werde ich vor den Herbstferien weiterleiten.
Sie könnten also noch einmal nachrechnen…

Unsere nächste SchiLF naht. Nach einem Gespräch mit den FKV hat sich herausgestellt, dass
in den Fachgruppen Englisch, Mathematik und Deutsch verschiedene Themen auf eine
längere Bearbeitungszeit warten, als diese in einer FK gewährleistet ist. Details erfahren Sie
über die FKV. Der Arbeitskreis IT wird allerdings ebenfalls tagen und die Feinarbeit unseres
IT-Konzeptes vornehmen. Dazu ist es notwendig, dass alle Fächer in dem Arbeitskreis
vertreten sind. Dem Arbeitskreis gehören folgende Kolleginnen und Kollegen an: Bothe,
Fahle, Giraz, Sukowski, Herzel, Kauer, Meermann. Damit sind folgende Fächer vertreten: D,
Inf, M, Gl, K, SW, E, Ge, NW, AW. Alle weiteren Fachgruppen entsenden einen Vertreter als
IT-Beauftragten für die SchiLF in diesen Arbeitskreis. Dieser sollte über die Bedarfe des
Faches informiert sein und sich mit der Bedienung eines IPads auskennen.

Die Vorbereitungen des Tages der offenen Tür sind in vollem Gange. Flyer, Plakate und
Broschüren sollen zu Beginn der Ferien in den Druck gehen. Aufgrund der Haushaltssperre

wickeln wir dies über den Förderverein ab. Das Material wird über den Erlös des
Kunstkalenders finanziert. Ein großer Dank gilt Frau Leutner, die unsere Öffentlichkeitsarbeit
sehr unterstützt.
Aber auch allen, die viel Engagement in das neue Layout dieses Tages stecken, sei herzlich
gedankt.
Wir suchen noch einen Shuttlebus, der mit Elch und Reiseführer die Gäste vom einen zum
anderen Standort transportiert.

Hier nun wichtige Infos zum Schuljubiläum (Dank an Frau Alings):
AK Schuljubiläum

13.09.2017

Mittlerweile sind bereits viele kreative Ideen für Aktionen rund um die Projekttage und den
Darstellungstag im Juni 2017 beim AK eingegangen (s. Anlage). Herzlichen Dank dafür!
Die Liste kann gerne noch bis zu den Herbstferien erweitert werden. Nach den Ferien gehen wir
in die Detailplanung.
Emails bitte an ralings@ge-weierheide.de
Die Organisationsstruktur und Logistik erfordert noch zahlreiche Treffen und Überlegungen,
aber zwei Dinge sind jetzt schon zu bedenken und zu entscheiden:




Teilzeitkräfte werden gebeten, wenn möglich, den freien Ausgleichstag nicht auf den
Darstellungsfreitag zu legen, da hier sicher alle helfenden Hände benötigt werden.
Vorüberlegt ist, ab 17 Uhr am Freitag, 09.06.17, das Jubiläum bei einem gemütlichen
Miteinander (ohne Eltern und Schüler) am Golfclub Röttgersbach ausklingen zu lassen (Buffet
ab 19:00).
Das Clubhaus des Golfclubs mit zwei überdachten, wind- und wettersicheren
Außenterrassen liegt ganz in der Nähe der Egelsfurthstraße. Wir könnten dort ein
Buffet für 22 Euro p.P., zzgl. Getränken bestellen: Spanische Tapas (auch vegetarisch),
ein vegetarisches Hauptgericht, Pinjo-Spieße, Hähnchen, Fisch etc..

Wir werden an beiden Standorten eine Liste aushängen, in der Ihr uns Eure Entscheidung bezüglich
eines gemütlichen Ausklangs des Jubiläums bitte bis zu den Herbstferien mitteilt. Vielen Dank!
Für den AK „Schuljubiläum“ Regine Alings

Gerne nehme ich auch den Aufruf von Frau Klein in das Leitungsinfo auf, da ich Sie dringend
bitte, an dem Screening teilzunehmen. Es ist immer hilfreich, wenn wir hier valide Daten
haben.
Alle Jahre wieder....
Informationen zum Landesprogramm "Bildung und Gesundheit":
Bis zu den Herbstferien muss das Screening für das Landesprogramm abgeschlossen sein.
Ich weiß, dass das für euch alle Arbeit bedeutet... Ein Ausfüllen des Screenings würde uns, dem
Arbeitskreis Gesundheit, helfen, weiterhin gesunde Schulentwicklung zu betreiben.
Deshalb wären wir euch dankbar, wenn ihr euch 15 Minuten Zeit nehmen würdet, um die Fragen zu
beantworten! Die Antworten helfen uns bei der Schwerpunktsetzung.
Im letzten Schuljahr haben wir u.a. folgende Maßnahmen über das Landesprogramm finanziert und
organisiert:
- die Ausbildung der beiden B-Teams
- die kostenlosen Fortbildungen "Yobeka" in der Sekundarstufe I
- die kostenlosen Lehrerfortbildungen: Alexandertechnik, Yoga, Stimmtraining und AchtsamkeitsTraining
In diesem Schuljahr werden die Lehrerfortbildungen weitergeführt und in Jahrgang 5 wird das
Klassenlehrerteam bei der kommenden Projektwoche durch zwei Akrobaten unterstützt und
entlastet.
Eine Mail mit allen Informationen, Passwörtern etc. wird euch in den nächsten Tagen zugehen.
Vielen Dank im Voraus!
Susanne

Herr Trojahn und der GK Sowi 11 beginnen zur Zeit mit dem Aufbau einer Ausstellung im CGebäude. Es handelt sich um eine Vielzahl von Plakaten zum Thema „Asyl ist
Menschenrecht“. Herausgegeben wurde die Plakatreihe von Pro Asyl. Die Schülerinnen und
Schüler des Kurses bieten Führungen durch die Ausstellung an. Ich weise empfehlend darauf
hin. Die Kosten von 110,- € werden im Moment von drei Spendern finanziert. Es wäre schön,
wenn zwei Spender hier ein wenig entlastet würden. Wer sich also an den Kosten beteiligen
möchte, weil es einfach eine tolle Sache ist, ist herzlich eingeladen.
An Herrn Trojahn ein herzlicher Dank für die gute Idee und Umsetzung, die sicherlich auch
die Besucher des TOT beeindrucken werden.

Stellvertretender Schulleiter
Schulbücher
Danke allen, die in diesem Schuljahr an der Bestellung, dem Rückgabe- und Ausgabeverfahren
beteiligt waren. Erstmalig gab es keine Fehlbestellungen und es mussten nur recht wenige Bücher
nachbestellt
werden,
die
allerdings
leider
noch
nicht
eingetroffen
sind.
Wichtig: In manchen Klassen/Kursen wurden nicht alle Bücher zurückgegeben oder in vertretbarem
Zustand zurückgegeben. Bitte teilen Sie mir „säumige“ Schüler*innen (Name, Vorname, Klasse,
Buchtitel) per Email mit! Ich werde die Erziehungsberechtigten dann noch einmal mit einem
Formschreiben an Ihre Pflicht zur Ersatzleistung erinnern.

Haustechnischer Dienst Egelsfurthstr.
Hr. Stoppok wird noch länger ausfallen (Gute Besserung!). Hr. Bamberger leistet wirklich gute
Dienste als Gehilfe, kann aber nicht alles erledigen. Die offizielle Vertretung ist Hr. Lippe, der auch
allein das Ticket-System der OGM für Reparaturen etc. bedienen darf. Bitte fragen Sie mich in
Zweifelsfällen, wer der richtige Ansprechpartner ist.

Bestandsaufnahme Schlüssel
Leider ist – auch durch die Erkrankung von Hr. Stoppok – eine unübersichtliche Situation betreffend
der Schulschlüssel entstanden.
Daher werde ich gemeinsam mit Hr. Lippe am SchiLf-Tag (02.11.16) einen Abgleich der
Ausgabe-Listen durchführen. Bitte bringen Sie an diesem Tag unbedingt Ihren/Ihre Schulschlüssel
(Türschlüssel) mit! Der organisatorische Ablauf wir Ihnen im Rahmen der SchiLf-Informationen
mitgeteilt.

Abteilung 1

Abteilung 2

Abteilung 3

Mit kollegialem Gruß
Doris Sawallich

Michael Poetz

Ute Rühl

Bettina Ratajczak

Birgit Jarendt

