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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
in diesem Info-Brief möchte ich auf drei Punkte eingehen, die nicht bis zum Jahresende warten können.
Lehrerwechsel während des Halbjahres
Während des ersten Halbjahres hat sich bei unserem Lehrpersonal einiges getan, was zu Lehrerwechseln in verschiedenen Klassen führte. Mit Frau Garcia durften wir eine weitere Lehrerin einstellen.
Sie unterrichtet die Fächer Deutsch und Sport und wir freuen uns, dass wir sie für unsere Schule
gewinnen konnten. Ganz herzlich begrüßen wir auch Frau Tewilt, die nach den Herbstferien ihren
Dienst wieder aufnehmen konnte. Leider fällt Frau Kyeck für einen längeren Zeitraum aus. Herr
Kößler hat sein Examen erfolgreich absolviert und hat somit seine Ausbildung beendet und die Schule
verlassen. Wir gratulieren ihm herzlich. Frau Jostmeyer ist für den November beurlaubt, wird dann
aber im Dezember wieder an Bord sein. Somit sind Lehrerwechsel unerlässlich. Die betroffenen Lehrerinnen und Lehrer haben sich genau bei der Übergabe abgesprochen, so dass die Wechsel möglichst
reibungslos von statten gingen.
Mittagsbüffet in der Cafeteria
Zur Zeit testen wir das Essen vom Büffet in unserer Cafeteria. Montag, Mittwoch und Donnerstag
haben wir jeweils vierzig Portionen bestellt. Werden weniger als vierzig Essen abgenommen, übernimmt die Schule die restlichen Kosten. Das Essen wird sowohl von Oberstufenschülern wie den jüngeren Schülern angenommen. Es wäre schön, wenn es dann weiterlaufen könnte, dann aber ohne Unterstützung durch die Schule. 30 Essen müssten dann mindesten abgenommen werden. Ein Essen kostet 3.30€. Die Rückmeldung von Lehrer- und Schülerseite ist bisher positiv. Ich kann nur jedem empfehlen, es zu probieren. Zur Zeit sind auch spontane Bestellungen möglich, solange der Verrat reicht.
Elternumfrage
Die Beteiligung an der Umfrage war sehr gut. Der Rücklauf der Fragebögen liegt bei ca. 60%. Ich
möchte mich bei allen Eltern bedanken, die sich an der Umfrage beteiligt haben. Zur Zeit werden die
Fragebögen von der Universität Bielefeld ausgewertet. Am Dienstag, den 4. Dezember 2018 findet
dann um 19.00 Uhr ein Informationsabend für Eltern und Schülerinnen und Schülern in der Aula statt,
an dem die Ergebnisse vorgestellt werden.
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