
 

VERSCHIEDENES  

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

nachfolgend haben wir einige wesentliche Punkte zusammengestellt, die die 
kommenden Tage und Wochen betreffen:  

Wie bekannt, werden wir unseren diesjährigen Abiturjahrgang am Freitag, 
27.06.2014, ab 18.00 Uhr verabschieden.  

Wie in jedem Jahr möchte sich der Jahrgang bei den Schülerinnen und Schülern der 
unteren Klassen im Rahmen eines „Abistreichs“ in der nächsten Zeit empfehlen. Wir 
unterstützen diese Tradition gerne und lassen uns hinsichtlich der Aktivitäten 
überraschen.  

Nachdem nun das neue GO-Modell behördlich genehmigt ist, müssen wir in einem 
kurzen Zeitfenster die Unterrichtsinhalte für die künftigen Klassen anpassen und neue 
Schulbücher darauf abstimmen. Dies muss noch vor Ende des Schuljahres erledigt 
sein. Aus diesem Grund haben wir einen Pädagogischen Tag am Montag, 
07.07.2014, vorgesehen. Mit dem Staatlichen Schulamt ist dieser Tag abgestimmt. Für 
die Schülerinnen und Schüler findet kein Unterricht statt. Der Betreuungsbereich ist 
hingegen geöffnet. Der SEB-Vorstand ist in diese Entscheidung eingebunden. Sie 
können sicher sein, dass wir bei der Terminierung sämtliche Alternativtermine geprüft 
und gegeneinander abgewogen haben.    

Wie angekündigt, haben wir auf unserer Homepage unter „Informationen zur Schule“ 
den Bereich „Das neue GO-Modell“ neu aufgenommen. Hierunter sind künftig 
Informationen zur Konzeption, aber auch die neue Stundentafel zu finden. Darüber 
hinaus haben wir zur Ergänzung die Stundentafel für die auslaufenden G8-Jahrgänge 
unserer Schule beigefügt. Eine Stundenentlastung für den kommenden Jahrgang 6 
wird überlegt.  

In den letzten Wochen kam es wieder vermehrt zu Fahrraddiebstählen. Besonders 
häufig wurden auffällige Personen in den Zwischenhöfen zur Zeppelinstraße 
beobachtet. Die Polizei ist informiert, die betroffenen Fahrradbesitzer haben Anzeige 
erstattet. Wir alle sind verstärkt aufmerksam. 

In der Vergangenheit hat sich die Schülervertretung sehr für die Schule eingesetzt. 
Auch war die Zusammenarbeit sehr konstruktiv. Derzeit gibt es interne Probleme, die 
zu Rücktritten führten. Auch gab es Abwahlanträge, die den gesamten SV-Vorstand 
betreffen. Da das Gesetz solche Anträge nur auf einzelne Personen bezogen zulässt, 
hat der vorliegende Gesamtabwahlantrag keine Gültigkeit. In Konsequenz ist der 
bisherige SV-Vorstand bis zur Neuwahl zu Beginn des Schuljahres 2014/15 im Amt. 
Derzeit ist die Schulleitung mit der SV in enger Abstimmung. Die aktuellen 
Schwierigkeiten, die in entsprechenden Gremien immer einmal vorkommen können, 
sollten aus unserer Sicht weder klein geredet noch überbewertet werden. Derzeit 
bereitet die SV die neuen Wahlen für das kommende Schuljahr schon vor. Dabei 
werden alle Schülerinnen und Schüler aufgefordert, Interesse an einer Kandidatur zu 
zeigen. Diese Bitte unterstützen wir ausdrücklich. Die SV ist ein wichtiges und vom 
Gesetzgeber vorgesehenes schulischen Gremium. Es soll besonders die Sicht der 
Schülerinnen und Schüler bei anstehenden schulischen Entwicklungen einbringen. 
Darüber hinaus zeigt sich eine lebendige SV als wichtiger Baustein innerschulischer 
demokratischer Prozesse. Weitere Informationen gibt dann die SV.                    

 
Mit freundlichen Grüßen  

Volker Räuber, Christiane Schichtel   

Eltern / Schülerinnen und Schüler 

17.06.2014 

 


