Eltern und Schüler(innen)
23.01.2018

JAHRESBEGINN 2018
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zunächst wünschen wir Ihnen / euch ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!
Mit dieser Info wollen wir wieder einen Blick auf diverse Veranstaltungen werfen und auf
eine Reihe von aktuellen Themen hinweisen.
Auf die Weihnachtstage haben uns besonders drei Veranstaltungen eingestimmt: ein
Pausenkonzert im Mozart-Foyer, gestaltet von Frau Reinke und ihrer Big Band, das
jährliche große Weihnachtskonzert in der Aula und der Adventsgottesdienst in der
Liebfrauenkirche. Sie bescherten uns stimmungsvolle, heitere und besinnliche Momente.
Ein ganz herzliches Dankeschön sagen wir unseren Musiklehrerinnen sowie -lehrern und
den jungen Musikerinnen und Musikern. Vielen Dank unseren Religionslehrerinnen und
-lehrern und den Schülerinnen und Schülern, die den Gottesdienst mitgestaltet haben.
Unser ehemaliger Schüler Julian Lemmerich hat eine CD-Aufnahme des Weihnachtskonzerts erstellt. Man kann diese über ihn unter jm.lemmerich@gmail.com bis zum
05.02.2018 bestellen.
Vor den Ferien haben auch die unterschiedlichen Gremien getagt. Über die dort
behandelten Themen berichten wir nach und nach. Das neue Fahrtenprogramm werden
wir übersichtlich zusammenstellen und Ihnen demnächst zukommen lassen.
Des Weiteren stand im Rahmen unseres „GO-Modells“ die Frage des Überspringens der
künftigen Jahrgangsstufe 10 an.
Durch die Rückkehr von G8 zu G9 entsteht im Schuljahr 2019/20 ein sogenannter „NullJahrgang“. Denn während der letzte Jahrgang G8 sich dann in der Qualifikationsphase Q1/2
(dem vorletzten Jahrgang bis zum Abitur) befindet, wird der erste Jahrgang G9 (der aktuelle
Jahrgang 8) dann in Klasse 10 sein (der letzten Jahrgangsstufe der Mittelstufe). So
gerechnet, befindet sich kein Schüler in der Einführungsphase (im ersten Jahr der
gymnasialen Oberstufe).
Es bestanden daher Überlegungen, diese Lücke zu schließen und einen
Übergangsjahrgang einzurichten, um es einigen betroffenen Schülerinnen und Schülern
(z.B. Rückkehrern nach einem Auslandsaufenthalt; Schülerinnen und Schülern des letzten
G8-Jahrgangs, die die Zulassung in die Qualifikationsphase nicht erhalten; möglichen
Springern des jetzigen Jahrgangs 8) zu ermöglichen, weiterhin die Oberstufe zu besuchen.
Die Einrichtung eines solchen Übergangsjahrgangs im Schuljahr 2019/20 hinge ganz
wesentlich von der zu erwartenden Schülerzahl ab. Allerdings wäre auch das Kursangebot
für diesen Fall eingeschränkt.
Eine Befragung bei Eltern und Schülern der Klassen 8 hat ergeben, dass aktuell nur wenige
die Möglichkeit des Überspringens unter diesen Bedingungen erwägen.
Wir kamen daher zu dem Schluss, dass wir einen solchen Übergangsjahrgang nicht
einrichten werden. Dies entspricht auch der ursprünglichen Entscheidung bei der
Konzeption des „GO-Modells“.

Wie üblich finden Sie die schulischen Termine eines Schuljahrs über den Terminplan auf
der Homepage. Aufgrund unterschiedlicher Veranstaltungen (Konferenzen, Elternsprechtag,
Tag der offenen Tür, u.a.) ist hin und wieder der Ablauf der Schultage tangiert. Wir haben
Ihnen die Sonderregelungen nochmals separat zusammengestellt (siehe Anlage-1).
Mit dem Schulhalbjahreswechsel sind auch wieder an der einen oder anderen Stelle
Lehrerwechsel verbunden. Hierüber erhalten Sie zum Zeitpunkt der Zeugnisausgabe eine
Übersicht.
Durch Bautätigkeiten in Oberursel ergeben sich Änderungen in der Radwegführung.
Hierüber hat Sie bereits der Schulelternbeirat informiert. Bitte besprechen Sie die
Änderungen mit Ihrem Kind. Auch weisen wir an dieser Stelle erneut darauf hin, dass eine
ordnungsgemäße Radbeleuchtung, helle oder reflektierende Kleidung und funktionierende
Bremsen nicht unter „Fahrradkosmetik“ fallen, sondern vielmehr der Gesundheit und der
Gesunderhaltung des Kindes dienen.
Immer wieder sehen wir Schwierigkeiten mit den Parkplätzen vor dem Haupteingang
(Berliner Straße). Bitte beachten Sie, dass es sich um Kurzzeitparkplätze handelt. Auch
sind die beiden Behindertenparkplätze freizuhalten. Zur Schule gehören auch Kinder, die
einen Rollstuhl benutzen oder die gebehindert sind. Deren Eltern sind beim Bringen oder
Abholen der Kinder auf diese beiden Parkplätze angewiesen.
Die Landesschülervertretung (LSV) hat eine landesweite Befragung von Schülerinnen
und Schülern initiiert. Sie möchte die Ergebnisse zur Grundlage ihrer weiteren Arbeit
machen. Kultusminister Prof. Lorz unterstützt die Aktion als Ausdruck lebendiger
Demokratie. In der Anlage finden Sie das Schreiben der LSV an die Schülerinnen und
Schüler (Anlage-2).
Eine wichtige Verbraucherinformation zu Kinderuhren mit Abhörfunktion haben wir
beigefügt (Anlage-3). Bitte beachten Sie - gerade auch im eigenen Interesse - das Verbot
dieser Uhren.
Am Freitag, 16.02.2018, 16.00 – 19.30 Uhr, findet der jährliche Elternsprechtag statt. Eine
Einladung hierzu finden Sie beigefügt (Anlage-4).
Auf eine besondere Ausstellung des Kunstleistungskurses der Stufe Q3 von Frau Hagen
weisen wir gerne hin.

Mit freundlichen Grüßen
Volker Räuber, Christiane Schichtel

Hinweis: Die Homepage-Version enthält
keine Anlagen

