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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Eltern, 

 

willkommen zurück in unserer Schule!!!! 

 

Unser Hauptanliegen guten Unterricht anzubieten, werden wir auch in diesem Schuljahr gewährleisten, so be-

ginnen wir mit einem voll abgedeckten Grundbereich. Wir sind sehr stolz, dass dies möglich wurde.  

 

Über das schulscharfe Ausschreibungsverfahren konnten alle vier zu besetzende Stellen erfolgreich vergeben 

werden. In den Fächern Latein, Englisch, Mathematik, Chemie, Geschichte und Sport erhält unser Lehrerteam 

Verstärkung. Zwei neu eingestellte Lehrkräfte übernehmen den Unterricht im Fach TC (Teil Technik), sodass 

wir nach knapp zwei Jahren, auch dieses Fach wieder anbieten können. Ebenfalls ist es gelungen, eine Lehrkraft 

für einige Stunden Physik an unsere Schule zu holen. Über das Programm „Unterrichtsversorgung“ haben wir 

kurz vor Ende der Sommerferien eine Lehrkraft für das Fach Sport zugewiesen bekommen. Wir begrüßen ganz 

herzlich alle neuen Lehrkräfte in unserem Team und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen 

und Kollegen. 

 

Des Weiteren haben sich vier Lehrkräfte unseres Hauses bereit erklärt, Ihren Vertrag aufzustocken. Im Fach In-

formatik besteht weiterhin eine Personallücke. Auf Grund der Bereitschaft der unterrichtenden Kollegin werden 

die Jahrgangsstufen 8/9 und 10 sowie die Klassen 7bc im Klassenverband unterrichtet. Vielen Dank an die Kol-

leginnen und Kollegen. 

 

Wir werden unser Engagement in der Ausbildung des Lehrernachwuchses auch in diesem Schuljahr weiter fort-

setzen. Ihren Vorbereitungsdienst beginnen zwei Referendare in den Fächern Mathematik und Sport. Wir wün-

schen ihnen einen guten Schulstart und viel Spaß bei der Arbeit mit unseren Lernenden. 

 

In diesem Schuljahr haben wir 92 Fünftklässler in vier Klassen aufgenommen, sodass wir jetzt in fünf Jahr-

gangsstufen vierzügig laufen. Um keine Schülerinnen und Schüler ablehnen zu müssen, haben wir uns beim 

Schulträger für eine Erweiterung unserer Raumkapazitäten eingesetzt. Im Ergebnis wurden zwei Container auf-

gestellt, der Innenausbau ist fertiggestellt, das Mobiliar bestellt und geliefert. Einer dieser Unterrichtsräume er-

hält eine interaktive Tafel, der zweite eine Laptop-Beamer-Kombination. Die Container fügen sich sehr gut in 

unser Schulgelände ein und wir hoffen, zeitnah den Unterricht auch hier aufnehmen zu können, da der Stroman-

schluss erst zu Beginn des neuen Schuljahres realisiert wird. Traditionell erfolgt die Speisenversor-

gung/Mittagspause der fünften Klassen während des 3. Blocks. 

 

Wie gewohnt, bieten wir auch in diesem Schuljahr Schwimmunterricht im Fach Sport in den Jahrgangsstufen 6 

(ganzjährig) und 8 (2. Schulhalbjahr) an. Das ist für uns ein großer Erfolg, da auf Grund der stark steigenden 

Schülerzahl im Bereich der Grundschulen, immer mehr weiterführende Schulen aus den Hallenzeiten verdrängt 

werden. Der Schwimmunterricht wird in der Schwimmhalle Südost für unsere Schülerinnen und Schüler erteilt. 

 

Ein Arbeitsschwerpunkt in diesem Schuljahr wird die Einführung des digitalen Notenbuches sein. In letzter Kon-

sequenz sollen auch alle Eltern sowie Schülerinnen und Schüler einen Zugang erhalten, um hinsichtlich der Be-

wertung stets auf dem aktuellen Stand zu sein (Planung: 2.Schulhalbjahr).  

Das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ läuft auch in diesem Jahr. Die Schule hat weitere finanzielle 

Mittel erhalten, um Honorarkräfte zu verpflichten, die vorrangig im Nachmittagsbereich Unterricht anbieten 

werden, um Lernrückstände aufzuarbeiten (Unterricht in Mathematik, Deutsch und Englisch Jgst.5-10, Mathe-

matik Jgst.11/12), des Weiteren werden Workshops zum Anfertigen einer Facharbeit und effektiven Lernmetho-

den über den „Lernladen“ unsere schulische Ausbildung bereichern. Unser Augenmerk liegt in diesem Schuljahr 

weiterhin darauf, Traditionen wiederzubeleben, die in den vergangenen Schuljahren pandemiebedingt leider 

wegfallen mussten. Im zweiten Halbjahr des letzten Schuljahres konnten wir bereits damit beginnen und Schul-

fahrten sowie Exkursionen durchführen bzw. an Wettkämpfen teilnehmen. Für dieses Schuljahr ist beispielswei-

se wieder ein Skilager der achten Klassen geplant, auch Weihnachtskonzert, Chorlager etc. sollen wieder einen 

festen Platz im Schuljahr finden. Für die Jahrgangsstufen 5 und 6 wird erstmals ein Schulfasching ins Leben ge-

rufen. 
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Da unser Schulprogramm schon etwas in die Jahre gekommen ist, wird es überarbeitet, den Gremien vorgestellt 

und dann zum Einsatz kommen. Wir hoffen, das Schulprogramm mit ganz viel Leben zu füllen. 

 

Auch auf dem Gebiet der Pausengestaltung wollen wir neue Akzente setzen, indem wir eine „bewegte Pause“ 

anstreben. Dazu werden verschiedene Spieltonnen angeschafft, in den Pausenbereichen platziert, sodass vielfäl-

tige Möglichkeiten zum Miteinander in der Pause vorhanden sein werden. 

 

Um die Digitalisierung weiter voranzutreiben und einen umfassenden Einsatz der Technik zu ermöglichen, wer-

den sich die Kolleginnen und Kollegen am pädagogischen Tag ganz gezielt mit dem Einsatz der Tablets im Un-

terricht befassen. Alle Zimmer mit Laptop-Beamer-Kombination haben einen Apple-TV erhalten. 

 

Im neuen Schuljahr gelten die analogen Coronaregeln wie zum Schuljahresende 21/22. Schülerinnen und Schü-

ler mit deutlichen Erkältungs-/Erkrankungssymptomen bzw. einem Verdacht auf eine Infektion mit   SARS-

CoV-2 sollten sich beim Hausarzt vorstellen oder anderweitig einen Schnelltest außerhalb der Schule durchfüh-

ren. In der Schule wird nur anlassbezogen getestet, d.h. wenn Schülerinnen und Schüler im Laufe des Tages of-

fenkundig typische Symptome einer Infektion mit SARS-CoV-2 entwickeln. 

 

Zum Schuljahresstart gilt es immer, Formalitäten zu wahren. Bitte melden Sie Ihre Kinder, die krankheitsbedingt 

zu Hause bleiben, morgens telefonisch bis 8:30 Uhr im Sekretariat ab. 

 

Alle Fachkonferenzen der Schule legen einen einheitlichen Bewertungsmaßstab in der SEK I zu Grunde.  

 

Bewertungen Sek I 

  

Note 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

       

Anteil der erteil-

ten BE 

 

>95% 

 

> 80% 

 

> 60% 

 

> 45% 

 

> 25% 

 

≤ 25% 

 

In den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik werden im Schuljahr 2022/23 drei Klassenarbeiten in den 

Jgst.5-10 (1Klassenarbeit in Jgst.10 ist jeweils die BLF), (Deutsch Jgst.10 – 2 Klassenarbeiten, eine davon BLF), 

(Ausnahme Jgst.10 zwei Klassenarbeiten in Deutsch) geschrieben. Ebenfalls drei Klassenarbeiten werden im 

Fach Französisch (Jgst.6-10) geschrieben, für das Fach Latein wurden zwei Klassenarbeiten Jgst.6-10 festgelegt. 

Die Wichtung Klassenarbeiten (in allen oben aufgeführten Fächern) zu sonstigen Leistungen beträgt 50% zu 

50%. Die Bewertung in den Fächern Kunst und Sport wird vom Fachlehrer in der ersten Unterrichtsstunde des 

jeweiligen Schuljahres vorgestellt. 

 

Gleichzeitig möchte ich Euch/Sie auf einige Termine am Schuljahresbeginn 2022/23aufmerksam machen: 

09.09. Abgabe komplexe Leistung Jgst.12 

12.09. Elternabend Jgst.5-8 

13.09. Elternabend Jgst.8-12 

26.09. 1. Elternrat 

14.10. Präsentation komplexe Leistung Jgst.12 

 

Wir freuen uns auf ein Schuljahr mit einer guten Lehrerversorgung, vielen neuen Ansatzpunkten in der Schul-

entwicklung und einer entspannten Lernatmosphäre.  

 

Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Schuljahr 2022/23. 

 

Eure/Ihre Schulleiterin 

Anke Polte 

 

 

Kenntnisnahme der Eltern: 


