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Info - Brief 17-18 I
September 2017
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
herzlich willkommen im neuen Schuljahr. Ich wünsche Euch, liebe Schülerinnen und Schüler,
dass es für Euch ein sehr erfolgreiches Schuljahr wird. Es ist unser Aller Bestreben, dass
Ihr das gesetzte Ziel erreicht, sei es die Versetzung in die höhere Klasse oder ein erfolgrei
ches Abitur. Ich kann Euch versichern, dass Eure Lehrerinnen und Lehrer diese Ziele mit
Euch erreichen möchten und Euch jede Unterstützung zukommen lassen werden, die Ihr ein
fordert. Und da sind wir schon beim entscheidenden Punkt. Ihr seid natürlich besonders ge
fordert. Ihr müsst wollen und Euch engagieren. Ohne Eure hohe Einsatzbereitschaft wird
das Erreichen der Ziele schwierig. Also legt gleich los und wartet nicht ab, denn es ist leich
ter einen Berg zu überwinden, wenn man Schwung hat, statt aus dem Stand. Und es gilt einige
Berge zu überwinden.
Personalsituation

Wir freuen uns, vier neue Lehrkräfte bei uns begrüßen zu dürfen. Frau Kyeck mit den Fä
chern Englisch und Musik, Herr Huge mit Mathematik und Sport und Herr Kreyenhagen, der
Sozialwissenschaften und Biologie unterrichtet, werden unser Team verstärken. Frau Kurtor
ist seit dem 11.09.2017 als Vertretungskraft bei uns angefangen mit den Fächern Mathema
tik und Physik. Sie wird Frau Strothmann vertreten, wenn diese nach den Herbstferien in den
Mutterschutz geht. Allen wünschen wir einen guten Start, herzlich willkommen.
Leider haben wir auch in diesem Jahr einige Erkrankungen innerhalb des Kollegiums zu ver
zeichnen, die zunächst zu Unterrichtskürzungen führen werden. Nach den Herbstferien ist
dann auch noch mit Lehrerwechseln zu rechnen, um einige unserer Lehrerinnen und Lehrer,
die zur Zeit erheblich Mehrarbeit leisten müssen, damit nicht noch größere Lücken in der
Unterrichtsverteilung auftreten, zu entlasten. Für ihren momentanen honen Einsatz sei ihnen
an dieser Stelle herzlich gedankt.
Leider lässt es sich in dieser Situation, den Erkrankungen, den Pensionierungen, Versetzun
gen und Neueinstel Iungen, nicht vermeiden, dass es in einigen Klassen in manchen Fächern
sehr häufige Lehrerwechsel gegeben hat oder noch geben wird.
Besuch von Daltonstunden

In diesem Schuljahr besteht für Sie, liebe Eltern, wieder die Gelegenheit, unsere Dalton
stunden zu besuchen. Als Termin bieten wir montags die vierte Stunde an. Sie beginnt um
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10.55 Uhr und endet um 11.40 Uhr. Rufen Sie bitte vorher an, da der Personenkreis an einem

Termin nicht zu groß werden sollte.
Ideenrunden

Ebenfalls möchten wir die Gesprächsrunden mit Eitern, Schülerinnen, Schülern und der
Schulleitung fortführen. Gemeinsam wollen wir die Qualität unserer Schule stetig verbes
sern, Missstände abstellen und gute Ideen aufgreifen. Schülerinnen, Schüler und Eitern sind
herzlich eingeladen. Wir treffen uns jeweils um 19.00 Uhr in der Cafeteria. Die Termine für
das erste Halbjahr sind Donnerstag, 28.09.2017, Donnerstag, 16.11.2017 und Donnerstag,
18.01.2017.
Ein Pferd auf unserem Schulhof

Im letzten Schuljahr haben unsere Schülerinnen und Schüler erneut für die Eben-Ezer
Stiftung gesammelt. Bei dem Wettbewerb .,Lage's got talent", der in der letzten Schulwoche
stattfand, wurden von jeder Klasse leckere Speisen oder Getränke angeboten. Der Erlös aus
dem Verkauf und aus dem Pfand der Flaschen, die unsere Schülerinnen und Schüler das letz
te Schuljahr über gespendet haben, brachten ca. 600€ ein. Dieser Betrag geht erneut an die
Wohngruppe in Stapel Iage, wo aus therapeutischen Gründen verschiedene Tiere gehalten
werden. Vor einem Jahr konnte mit Hilfe unserer damaligen Spende ein Pony angeschafft
werden. Mit der jetzigen Spende sind die nächsten Haltungskosten für Ronny-Mo, so heißt
das Pony, gesichert. Ronny-Mo kommt daher auch persönlich zu uns ans Gymnasium, um die
Spende in Empfang zu nehmen. Die Gewinnerklasse von .,Lage's got talent" wird einen Tag die
Wohngruppe, Ronny-Mo und die anderen Tiere in Stapellage besuchen dürfen.
Oberstufenraum eröffnet

Nach der Fertigstellung des Innenhofes hat die SV gleich das zweite Projekt in Angriff ge
nommen. Der Oberstufenraum wurde renoviert, neue Möbel wurden angeschafft und der
Raum eingerichtet. Seit Schuljahresbeginn kann er jetzt von den Schülerinnen und Schülern
der EF, der Q1 und der Q2 in den Freistunden zum Chillen, Klönen und Lernen genutzt wer
den. Liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, geht pfleglich mit der Einrichtung um
und haltet den Raum in Schuss!
Fahrraddiebstahl

Leider werden zur Zeit auf dem Schulgelände Fahrräder gestohlen. Darum bitten wir unsere
Schülerinnen und Schüler, die mit dem Fahrrad kommen, diese an der Turnhallenseite mit
dem Graffito abzustellen und abzuschließen. Hier haben die Diebe größere Hemmungen, da
sie vom Sekretariat und den anderen Verwaltungsbüros aus gesehen werden könnten. Es solInfo-Brief 17-18 I Seite 2
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len dort auch demnächst Überwachungskameras installiert werden. Schade, dass so etwas
sein muss.

Wichtige Termine

Der vollständige und ständig aktualisierte Terminkalender kann auf unserer Hornepage "gym
nasiumlage.de" eingesehen werden. Einige wichtige Termine, insbesondere Tage, an denen kein
Unterricht stattfindet, sollen aber auch hier aufgeführt.
Kollegiumsausflug

13.10.2017

Der Unterricht endet an diesem Tag nach der dritten Stunde
um 10.50 Uhr.
17.11.2017

Bis zu diesem Termin sollen die Schülerinnen und Schüler ihre
Quartalsnoten für die sonstige Mitarbeit erhalten.

21.11.2017 ganztägig

Schülersprechtag, an diesem Tag findet kein Unterricht
statt.

28.11.2017 15.00- 19.00 Uhr

Elternsprechtag

05.12.2017

Vorlesewettbewerb der 6. Klassen in der Aula

13.12.2017 19.00

1. Weihnachtskonzert in der katholischen Kirche zu Lage

14.12.2017 18.00

2. Weihnachtskonzert in der katholischen Kirche zu Lage

Die beweglichen Ferientage in diesem Schuljahr

Montag, 02.10.2017

Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit

Montag, 30.04.2018

Tag vor dem Tag der Arbeit

Freitag, 11.05.2018

Tag nach Christi Himmelfahrt

Freitag, 01.06.2018

Tag nach Fronleichnam

Dieses Schuljahr gibt es sogar Pfingstferien: Dienstag 22.05.- Freitag, 25.05.2018
Viele Grüße

Michael Krügermeyer- Kalthoff
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