
Elternbrief/06.02.2007 
 
Liebe Eltern, 
es ist mal wieder so weit, Ihre Kinder haben am Freitag die Halbjahresinformationen 
bekommen. Die sind genau das, was sie vorgeben zu sein: Informationen. Informationen 
sollte man nutzen. Für die meisten von Ihnen werden sie erfreulich sein, sicher ein Anlass, 
die Kinder deutlich zu loben. Wo sich Probleme gezeigt haben, ist jetzt der Zeitpunkt 
einzugreifen. Suchen Sie den Kontakt mit den Lehrern, bevor es zu spät ist. Eine Liste der 
Sprechstunden finden Sie auf der Rückseite. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr M. Wibel 
 
Schulleben 
 

Zum Halbjahr ist Frau Teichmann in den Ruhestand getreten, für uns leider, für sie erfreu-
licherweise. Wir wünschen ihr alles Gute. Herr Markert wird ihre Stunden nahtlos über-
nehmen. Unsere Abteilungsleiterin für Mathematik, Physik etc., Frau Schifferdecker-Stäb, ist 
zur Studiendirektorin ernannt worden. 
 
Sekretariat 
 

Frau Remdt befindet sich auf einem mehrwöchigen Fortbildungslehrgang. Der Schulträger 
hat leider für keinen vollwertigen Ersatz gesorgt. Frau Ohler ist daher allein im Sekretariat. 
Das Sekretariat kann deshalb nicht wie bisher an den meisten Tagen den ganzen Schultag 
über besetzt sein; von 12.00 bis 13.00 Uhr ist Mittagspause. Da vormittags sehr viel 
Publikumsverkehr ist, kann Frau Ohler häufig das Telephon nicht bedienen, auch Besucher 
müssen warten, wenn sich eine Schlange gebildet hat. Der Nachmittag ist eigentlich für die 
ungestörte Arbeit an den anfallenden Verwaltungsaufgaben vorgesehen. 
 
Vorläufiger Studiensaal 
 

Leider hat uns Frau Tarasjuk wegen der rechtlichen Bestimmungen ihres Anstellungs-
verhältnisses Ende Januar verlassen müssen, obwohl wir eine Daueranstellung beantragt 
haben. Frau Tarasjuk hat sich außerordentlich schnell in ihre Aufgaben eingearbeitet. Ihr 
Abgang ist ein Verlust für Schüler und Lehrer. Bisher hat der Schulträger noch nicht für 
Ersatz gesorgt, so dass der Studiensaal wegen Personalmangels vorerst geschlossen bleiben 
muss. Das ist sehr schade, denn er wird von den Schülern gerne genutzt. Es wäre schön, 
wenn sich Eltern bereit erklärten, für ein paar Stunden die Aufsicht zu übernehmen. 
 
Unterrichtsausfall im Herbst: Briefe und Faxe an die Schulleitung 
 

Im Zusammenhang mit dem Unterrichtsausfall vor den Herbstferien habe ich außer häufigen 
Anrufen auch sehr viele Briefe und Faxe von Eltern erhalten, die mir empört mitteilten, dass 
Unterricht ausfiele und dass ich etwas tun solle. Ich bitte zu entschuldigen, dass ich diese 
Briefe nicht einzeln beantwortet habe und dies auch nicht tun werde, sondern im Elternbrief 
07-06 ausführlich auf das Problem eingegangen bin. 
 
 
Klassenpflegschaftssitzungen der 8. Klassen 
 
Die Elternabende der 8. Klassen werden vom Montag auf den Dienstag, 27.02.07, 
verschoben 
 



Lehrersprechstunden 
 
Bitte melden Sie sich an, wenn Sie eine Lehrkraft in ihrer Sprechstunde sprechen wollen. Die 
Sprechstunden sind zumeist Stunden, in denen die Lehrer keinen Unterricht haben und in 
denen sie zu anderen Aufgaben herangezogen werden können, wenn sich niemand für ihre 
Sprechstunde angemeldet hat. Wenn Sie unangemeldet kommen, müssen Sie damit 
rechnen, den gewünschten Lehrer auch in seiner Sprechstunde nicht anzutreffen. 


