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11=18 III
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
bevor das zweite Halbjahr beginnt, möchte ich Ihnen und Euch noch einige aktuelle Informa
tionen zukommen lassen.
Lehrerkollegium
Zum Halbjahreswechsel gibt es Veränderungen im Kollegium, was dann auch zu größeren Ver
änderungen in der Unterrichtsverteilung geführt hat. Dies bedeutet in vielen Klassen Wech
sel von Lehrerinnen und Lehrern. Frau Niedzielski wird an das Hanse Berufskolleg wechseln.
Ihr Referendariat hat sie sehr erfolgreich an unserer Schule absolviert und sie hat im An
schluss daran eine Vertretungsstelle bei uns angenommen. Leider können wir Frau Niedzielski
momentan keine feste Stelle anbieten. Wir hätten Sie sehr gern im Kollegium gehalten, freu
en uns aber, dass sie eine feste Stelle gefunden hat. Frau Kampa hat ab dem 1. Mai eine fes
te Stelle am Gymnasium Lage angenommen. Darüber freuen wir uns sehr. Bis dahin wird sie
als Vertretungskraft bei uns unterrichten. Frau Bojcic wird im Laufe des Februars aus der
Elternzeit zurückkehren. Als neue Kollegin können wir Frau Wilks begrüßen, die an unsere
Schule abgeordnet ist. Sie unterrichtet die Fächer Mathematik und Musik.
Unterrichtsangebot
Leider können wir nicht den kompletten Unterricht anbieten. Den Kunstunterricht in den

8.

Klassen können wir nicht anbieten. Stattdessen findet weiterhin Musik statt, da dieses Fach
in Klasse 7 gekürzt wurde. Auch den Religionsunterricht in den 7. Klassen können wir im
nächsten Halbjahr nicht anbieten. In den

5. Klassen wird es Förderbänder in Englisch und

Mathematik geben. Die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler dieser Fächer werden in
einem eigenen Kurs alle zwei Wochen gefordert.
Tag der offenen Tür
Das neue Konzept des Tags der offenen Tür ist gelungen. Alles war gut vorbereitet und die
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer haben unsere Schule gut präsentiert und
repräsentiert. Die Besucher konnten sich ein realistisches Bild unserer Schule machen. Mein
besonderer Dank geht an die SV und die Schülerinnen und Schüler der

Q2, die sich sehr en

gagiert eingebracht haben und natürlich an die Akteure der Top Acts am Ende des Tages der
offenen Tür.
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Übrigens, im Moment haben wir viel Besuch von Viertklässlern und ihren Eltern, die sich mon
tags eine Deitonstunde anschauen. Ein Dankeschön an die Grundschulen, dass sie unsere In
formationen an die betre-Ffenden Personen weitergegeben haben.
Neon - Block Night Carpet
Am

10.02.2018 geht's wieder rund in der Aula des Schulzentrums. Eine große Fete mit Tanz

und Plauderei im festlichen Ambiente für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer
als auch Eltern bieten die Gelegenheit mal wieder richtig schön zu feiern. Die Schülervertre
tungen von Gymnasium und Realschule veranstalten diesen Event gemeinsam.
Von 18.00 bis 22.00 Uhr feiern die Klassen

7 bis 9. (5€)

Ab 21.00 Uhr bis 3.00 Uhr macht die Oberstufe weiter.

(7€ im Vorverkauf, 9€ Abendkasse)
Wir freuen uns auch

auf viele Eltern und Freunde.

Abendgarderobe ist erwünscht.
Es werden auch noch helfende Hände gebraucht. Eltern, die die Organisatoren unterstützen
möchten, melden sich bitte im Sekretariat:

05232/950231 oder gymnasium@lage.de.

Allen Schülerinnen und Schülern wünsche ich ein erfolgreiches zweites Halbjahr. Nutzt die
Förderangebote, die euch gemacht werden, intensiv.

Michael Krügermeyer-Kalthoff
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