
Monthly  update (3)        16.11.2019 

Sehr geehrte Eltern! 

Hier ein neues monthly zu Ihrer Information und Weiterleitung! 

 Schönen Dank allen, die sich am Spendenlauf am 5.9. beteiligt haben, er war sehr 

erfolgreich, eine Summe von etwas über 5.000€ ist erlaufen und gespendet worden! 

 Das von Ihnen als Eltern organisierte Musikprojekt wird von diesem Ergebnis 

besonders profitieren. Ich finde das Musikprojekt großartig und es stellt eine wichtige 

Bereicherung unserer vielfältigen schulischen Angebote für Ihre Kinder dar. Vielen 

Dank auch an die Eltern, die hierbei organisatorisch die Fäden ziehen und auch an die 

Instrumentallehrkräfte! 

 Das pädagogische Personal der Schule hat sich am 5.11. auf einem Studientag mit 

verschiedenen Themen beschäftigt, um zu überprüfen, ob unser schulisches Konzept 

noch so greift, wie es gedacht war. Die Diskussionen werden in einzelnen 

Arbeitsgruppen weiter geführt werden. U.a. streben wir auf allen Ebenen mehr 

demokratische Beteiligung und Verantwortungsübernahme der Schüler/innen an. Ein 

Beispiel ist die Einführung eines Schülerbudgets, über dessen Verwendung die 

Schüler/innen selbst bestimmen. Wie genau wir diesen Beteiligung und 

Mitbestimmung als demokratischen Prozess organisieren, überlegen und diskutieren 

wir noch. 

 Wir möchten insgesamt die Schülerschaft mehr in die Pflicht nehmen. Leider ist es 

nämlich so, dass Ihre Kinder vieles für selbstverständlich nehmen und nicht 

wertschätzen. Das Haus gehört uns allen und muss daher auch so genutzt werden, 

dass sich alle wohlfühlen. Auf die Benutzung der Toiletten kann man das allerdings 

leider überhaupt nicht beziehen. 

 Insbesondere die Jungentoiletten werden dermaßen zweckentfremdet genutzt, dass 

sich das Reinigungspersonal schon geweigert hat, die ekligen Toiletten zu reinigen 

und diese nur mit Gummistiefeln betreten. Die Reinigungszeit dort ist wesentlich 

höher als üblich und die Zeit fehlt dann woanders. 

 Wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder im Laufe eines langen Tages die Toiletten 

benutzen können, ansonsten erleiden sie evtl. gesundheitliche Schäden. 

 Deshalb diskutieren wir verschiedene Maßnahmen auf Wirksamkeit und 

Umsetzbarkeit, u.a. sollen die Toiletten nur noch im Ausnahmefall und nur zu zweit 

während der Unterrichtszeit aufgesucht werden können. Sie sollen in Zukunft 

verschlossen sein und man muss sich als Nutzer einen Schlüssel vom Personal geben 

lassen. Das bezieht sich auf die Jungentoiletten und die Unterrichtszeit. Zur 

Pausenzeit sind die Toiletten geöffnet. Wir haben öfter mit den Kindern gesprochen, 

tun Sie es bitte auch ein weiteres Mal.  

 Seit Beginn dieses Schuljahres haben wir keine vollständige personelle Ausstattung 

und dazu zeitweise hohe Ausfälle beim pädagogischen Personal aus den 

verschiedensten Gründen. Deshalb leisten alle anwesenden Pädagogen viel 

Vertretungsarbeit. Nur in den seltensten Fällen hat es personell auch dazu nicht mehr 

erreicht und wir mussten zeitweise Kinder einer Klasse aufteilen. Ich bin sehr stolz 

auf die hohe Einsatzbereitschaft des Kollegiums.  



 Zum zweiten Schulhalbjahr habe ich vier neue, frisch ausgebildete Lehrkräfte an Bord 

geholt. Damit gleichen wir die eklatante Unterdeckung aus und können hoffentlich 

vermeiden, eigentlich notwendige Teilungen aufzulösen und wieder so lange am Limit 

arbeiten zu müssen! 

 Die neuen Kolleginnen und den neuen Kollegen stelle ich Ihnen dann noch rechtzeitig 

vor und die einzelnen Klassen werden über deren Einsatz im Detail informiert. 

 Wie angekündigt: Fotografieren auf dem Schulgelände von fremden Kindern ist nicht 

erlaubt!  Ihr eigenes Kind können Sie fotografieren, andere nicht, es sei denn haben 

die vorherige Einwilligung der Eltern! Es gilt schon lange „das Recht am eigenen Bild“. 

 Ich möchte noch auf diverse Termine hinweisen: 23.11. Benefiz-Konzert, 29.11. 

15.00 – 17.00h Weihnachtsbasar, 5.12. 17.00 – 19.00: Markt der Möglichkeiten, 

Vorstellung verschiedener weiterführender Schulen für die 6.-Klässler; weitere 

Termine finden Sie auf unserer HP. 

Eine schöne weitere Herbstzeit wünscht                                         

J. Syska/ Schulleiter 


