Info – Brief 16-17 III
Februar 2017
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
einmal noch in Papierform erscheint ein Info-Brief.
Abschied
Von drei Kolleginnen müssen wir zum Halbjahreswechsel Abschied nehmen.
Frau Solodjankins Arbeitsvertrag läuft aus und kann nicht verlängert werden. Seit dem 1.
November 2015 hat sie uns als Vertretungskraft sehr engagiert unterstützt. Dafür bedanken wir uns recht herzlich und wir freuen uns, dass Sie am Gymnasium Heepen einen Anschlussvertrag bekommen hat.
Frau Schwartz wird auf eigenen Wunsch aus familiären Gründen an das Pelizäus-Gymnasium in
Paderborn versetzt. Auch bei ihr bedanken wir uns sehr für Ihren Einsatz. Einschließlich ihres Referendariats unterrichtete Frau Schwartz in Lage fast 12 Jahre die Fächer Deutsch
und Chemie. Dazu hat sie noch verschiedene Aufgaben in organisatorischen Bereichen übernommen und war im Lehrerrat engagiert.
Seit knapp 35 Jahren ist Frau Müller am Gymnasium der Stadt Lage tätig, davon hat sie 15
Jahre die Aufgabe der Mittelstufenkoordinatorin sehr gewissenhaft und zuverlässig ausgeführt und ist somit in der erweiterten Schulleitung tätig gewesen. Frau Müller hat auch maßgeblich bei der Einführung des Daltonkonzeptes mitgewirkt. Sie hat das Gymnasium in Lage
durch ihr großes Engagement mitgeprägt und Spuren hinterlassen, denen man guten Gewissens weiter folgen sollte. Für Ihren Einsatz danken wir ihr ganz herzlich.
Weitere Personalien
Frau Bojcic ist mit Jahresbeginn in den Mutterschutz gegangen und wird anschließend ein
Jahr in Elternzeit bleiben. Wir wünschen ihr alles Gute für die nächsten Wochen und Monate
und freuen uns mit ihr. Dank der unkomplizierten Unterstützung durch unsere Schulaufsicht
konnten wir mit Frau Scheffzik eine Vertretungskraft einstellen, sodass der Französischunterricht der Lerngruppen von Frau Bojcic nahtlos weiterlaufen kann. Wir freuen uns, dass
Frau Scheffzik so kurzfristig bei uns einsteigen konnte. Ein Dank geht auch an unsere Referendarin, Frau Kampa, die sich bereit erklärt hat, ebenfalls einen Kurs von Frau Bojcic zu
übernehmen. Das ist nicht selbstverständlich.
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Unterrichtsverteilung zum neuen Halbjahr
Zum Halbjahreswechsel gibt es sehr viele Änderungen in der Unterrichtsverteilung. Das bedeutet Wechsel von Lehrkräften in Klassen und Kursen. Der Weggang einiger Kollegen und
der Einsatz der Referendare bedingt dies. Leider müssen wir noch an einigen Stellen Unterrichtskürzungen vornehmen. In den 7. Klassen entfällt der Musikunterricht und in den 9.
Klassen entfällt der Kunstunterricht. In den 8. Klassen findet im zweiten Halbjahr kein Chemieunterricht statt, dafür wurde im ersten Halbjahr Chemie drei statt zwei Stunden unterrichtet, sodass die Lücke nicht sehr groß sein wird und in der 9. Klasse aufgefangen werden
kann.
Tag der offenen Tür
Am 28.01.2017 hatten wir unsere Türen geöffnet und den Viertklässlern der Grundschulen
gemeinsam mit deren Eltern unsere Schule gezeigt, über unsere Angebote berichtet und unser Daltonkonzept erläutert. Es herrschte eine sehr ansprechende Atmosphäre, dank der
guten Vorbereitung durch unsere Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, die sehr
informative Stände aufgebaut hatten, interessante Unterrichtsstunden präsentierten, spannende Experimente zeigten und kulturelle Darbietungen zum Besten gaben. Wir haben uns
sehr gut und ehrlich dargestellt. Vergessen möchte ich an dieser Stelle nicht, unsere Reinigungskräfte und das Hausmeisterteam zu loben, die eine glänzende Basis für unsere Aktion
geschaffen hatten. Vielen Dank an alle Beteiligten.
Halbjahreszeugnisse
Bei mancher Schülerin oder manchem Schüler sind zum Halbjahresende nicht in allen Fächern
die Leistungen ausreichend. Es ist aber noch ein Halbjahr Zeit, um dies zu ändern und die
Noten zu verbessern. Die Lehrerinnen und Lehrer machen hier Förderangebote, die dem
Zeugnis beigefügt sind. Es sind verbindliche Maßnahmen, von denen sie sich versprechen, dass
sie zur Verbesserung der Leistung beitragen. Die Lehrkräfte wollen damit niemanden ärgern,
sondern sie wollen helfen. Wir möchten Sie bitten, liebe Eltern, mit darauf zu achten, dass
ihre Kinder diese Angebote auch tatsächlich nutzen. Es hat sich gezeigt, dass sie erfolgreich
sind.
Pretty Girl
Die Theater AG der Mittel- und Oberstufe, kurz TheA(R)Ter, bringt das Theaterstück
„Pretty Girl“ auf die Bühne. Dies ist die Bühnenfassung des berühmten Hollywoodfilms
„Pretty Woman“ mit Julia Roberts und Richard Gere. Wir dürfen uns auf eine spritzige Komödie freuen und mit Tabea Drexhage und Robin Menzel haben wir zwei Hauptdarsteller, die
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schon einige Bühnenerfahrung gesammelt haben, wie das gesamte Ensemble. Diesen kulturellen Leckerbissen darf man sich nicht entgehen lassen. Dreimal wird er angeboten:
Mittwoch, 08.02.2017, die Premiere, Freitag, 10.02.2017, und Samstag, 11.02.2017
jeweils um 19.30 in der Aula des Schulzentrums.
Frühlingsball
Nach einjähriger Pause haben die Schülerinnen und Schüler im Schülerrat entschieden: „Wir
machen wieder einen Frühlingsball!“ Der Termin ist der 11. März 2017. Es gibt allerdings
einige Neuerungen.
Für die Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. Klassen beginnt die Fete um 18.00 Uhr und endet um 22.00 Uhr.
Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe werden ab 21.00 Uhr erwartet. Der Frühlingsball endet um 03.00 Uhr am 12.03.2017.
DJ Pascal Swoboda sorgt für Stimmung und Bewegung.
Lehrerinnen, Lehrer und die Eltern sind selbstverständlich herzlich willkommen, so dass die
gesamte Schulgemeinschaft zusammenkommt und Spaß haben wird.
Weitere Informationen gibt es auf unserer Homepage.

Abschließend wünsche ich im Namen des Kollegiums allen Schülerinnen und Schülern einen
guten Start ins zweite Halbjahr und einen erfolgreichen Abschluss dieses Schuljahres.

Michael Krügermeyer-Kalthoff
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