Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
zu Beginn des 2. Halbjahres möchte ich Ihnen und euch auf diesem Wege die
wichtigsten Informationen zukommen lassen:
Es gibt zum 01.02.2020 einige Veränderungen:
Herr Neuhaus ist als Schulleiter am 30.01.2020 feierlich verabschiedet worden und ist
somit seit dem 01.02. in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Er hat unsere
Schule über viele Jahre entscheidend mitgeprägt und sich immer hundertprozentig für
die gesamte Schulgemeinde eingesetzt. Dafür noch einmal ein großes Dankeschön!
Die Schulleitung wird jetzt zunächst von Herrn Streibert übernommen. Er führt die
Aufgabenbereiche von Herrn Neuhaus fort und bezieht somit das Schulleiterbüro.
Außerdem sind Frau Pähler und Herr Adlers mit Schulleitungsaufgaben beauftragt
worden.
Frau Pähler wird für den Vertretungsplan zuständig sein. Herr Adlers übernimmt
zahlreiche Verwaltungstätigkeiten, wie z.B. die Erstellung der Zeugnisse.
Die Beratungen in der Erprobungsstufe, also in den Klassen 5 und 6, werden zukünftig
von Frau Weingarten übernommen. Frau Weingarten verfügt über viel Erfahrung, da
sie bereits mehrere Jahre als Beratungslehrerin für die Klassen 7 bis 10 im Einsatz ist.
Frau Reiche ist zum 01.02. in den Ruhestand versetzt worden. Wir danken ihr für die
langjährige Arbeit und wünschen ihr alles Gute für die Zeit nach dem aktiven Schuldienst.
Frau Hildebrand hat Ende Dezember einen Sohn bekommen und wird nach den
Osterferien wieder ihren Dienst aufnehmen. Wir wünschen ihr alles Gute, vor allem
Gesundheit und ganz viel Freude mit dem Nachwuchs.
Frau Hildebrand wird zunächst weiter von Frau Ciaccio vertreten - den Vertrag
konnten wir bis zum 18.03.2020 verlängern – Frau Ciaccio wird zunächst 14 Stunden
pro Woche unterrichten.
Wir sind außerdem in der glücklichen Lage, eine neue Kollegin einstellen zu dürfen.
Frau Brömmel kommt mit den Fächern Deutsch/ Katholische Religionslehre und wird
an unserer Schule 14 Stunden unterrichten. Wir wünschen ihr einen guten Start an
unserer Schule.
Außerdem werden die beiden Lehramtsanwärterinnen Frau Kaman (Deutsch und
Englisch) und Frau Caliskan (Deutsch und Geschichte) für je 9 Stunden
eigenverantwortlichen Unterricht erteilen. Sie werden in den Klassen 5a, 5b und 6c
unterrichten.
Bedingt durch die notwendigen Änderungen erhalten alle Schüler neue Stundenpläne, die ab Montag, dem 10.02.2020 gelten.
Vielleicht haben Sie durch Ihre Kinder bereits erfahren, dass wir für unsere Schule ein
modernes, nagelneues Smartboard anschaffen konnten. Diese interaktive Tafel ist auf
dem neuesten Stand der Technik und bietet allen Lehrern ganz neue Möglichkeiten,
auch die digitalen Medien im Unterricht besser nutzen zu können.

Wir haben dieses Smartboard im Biologieraum anbringen lassen, damit möglichst
viele Kinder davon profitieren. Die Anschaffung war nur durch die beim letztjährigen
Sponsorenlauf erlaufenen Gelder möglich.
Ein Dank an alle Schüler und Schülerinnen und an die zahlreichen Sponsoren!
Noch eine Erinnerung bezüglich der Krankmeldungen im Vormittagsbereich – Wir
bitten alle Eltern, dass Sie Ihre Kinder nur gesund zur Schule schicken. Wenn Ihr Kind
zur Schule kommt, sollte es im Regelfall auch einen Schultag durchhalten. Wir hatten
in den letzten Wochen einige Fälle, wo Kinder schon krank zur Schule geschickt
wurden.
Der Halbjahresplan steht bereits auf unserer Homepage, die Klassenarbeitstermine
werden demnächst veröffentlicht.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein stressfreies und erfolgreiches Schuljahr.

Im Namen des Kollegiums der AES

Martin Streibert

Barbara Pähler

Dominik Adlers

