Blitzlicht
27. September 2019

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
am 17. September wurde der neue Schulelternbeirat gewählt. Ich danke allen Eltern, die kandidiert haben, sehr herzlich für das Engagement, und freue mich auf die Zusammenarbeit in den nächsten beiden
Jahren mit „unserem SEB“ unter der bewährten Leitung des SEB-Vorsitzenden Holm Pages. Die Namen
aller gewählten Elternvertreter finden Sie auf unserer Homepage. Auch allen neu gewählten Klassenelternsprecherinnen und -sprechern gratuliere ich zur Wahl und wünsche ihnen eine gute Zusammenarbeit mit den Lehrkräften!
Zur gleichen Zeit fand auch die Wahl der Schülervertretung (SV) statt. Neue Schülersprecherin ist Stella
Turkalj, Yannic Peter ist der neue Stellvertreter. Zusammen mit den anderen Schülerinnen und Schülern
in der SV und den beiden Verbindungslehrkräften Bianca Münch und Carsten Freese werden sie die
Beteiligungsrechte unserer Schülerinnen und Schüler wahrnehmen und an der Schulentwicklung und
Qualitätsarbeit mitwirken. Mein Dank gilt dem bisherigen SV-Team unter der Leitung von Vincent Heimel und Robin Kube sowie den Verbindungslehrkräften Eva Gehrlein und Thorsten Lustenberger.
Gemeinsam mit der SV, dem SEB und dem Schulträger arbeiten wir in den kommenden Monaten vor
allem an einem großen Thema, unserem Medienkonzept. Sie alle konnten die Diskussionen um den
Digitalpakt in den Nachrichten verfolgen. Auf Kreisebene hat der Schulträger eine AG ins Leben gerufen, die sich hauptsächlich mit der Ausstattung und IT-Infrastruktur an den Schulen beschäftigen wird.
Schulintern werden wir klären, wie wir uns das zukünftige Lehren und Lernen mithilfe digitaler Medien
vorstellen und welche Beiträge die einzelnen Unterrichtsfächer leisten können, um unsere Schülerinnen
und Schüler fit zu machen in der Nutzung von Laptop, Tablet, Smartphone und Co. Dabei geht es nicht
nur um die Bedienung von Standardsoftware, sondern auch um das Recherchieren und Bewerten von
Informationen, um das Aufbereiten und Präsentieren von Ergebnissen, um Kenntnis rechtlicher Aspekte
sowie um den Umgang mit Gefahren im Netz. Ich freue mich auch auf Anregungen Ihrerseits!
Leider mussten wir in den ersten Wochen des neuen Schuljahres wieder erleben, dass der Bustransport
unserer Schülerinnen und Schüler zur Schule und mittags nach Hause an manchen Stellen Probleme
bereitet. Selbstverständlich sind alle Schülerinnen und Schüler, die aufgrund solcher Probleme zu spät
zum Unterricht erschienen sind, für diese Zeiten entschuldigt. Ich kann Ihre Verärgerung sehr gut nachvollziehen und versichere Ihnen, dass wir die uns gemeldeten Probleme direkt an die Verantwortlichen
weitergeben und auf Besserung drängen. Sollte auch Ihr Kind des Öfteren von den Ausfällen betroffen
sein, möchte ich Sie bitten, sich auch direkt an die Kreisverwaltung sowie an das Busunternehmen zu
wenden und dort auch nachzufragen, welche Möglichkeiten Ihnen zustehen, wenn die Beförderung Ihres
Kindes zur bzw. von der Schule nicht reibungslos funktioniert. Wir hoffen sehr, dass wir nach den
Herbstferien von weiteren Problemen verschont bleiben.
Zum Glück gibt es auch Positives zu berichten. Nachdem unsere bisherige Partnerschule in Metz kurzfristig abgesprungen ist, haben wir inzwischen Kontakt zu einem neuen Gymnasium in Metz aufgenommen und wollen unseren Austausch mit Frankreich auch in diesem Jahr fortsetzen. Solche Begegnungen
über die Ländergrenzen hinweg sind für unsere Schülerinnen und Schüler von großem Wert. Dabei geht
es nicht nur um Nachbarländer innerhalb Europas; so ging unser Schüleraustausch mit der Türkei, der
im Rahmen von Erasmus+ gefördert wird, in die zweite Runde. Nachdem letzte Woche unsere Schülerinnen und Schüler mit ihren betreuenden Lehrkräften in Balıkesir zu Gast waren, freuen wir uns auf
den Gegenbesuch kurz nach Ende der Herbstferien.

Ebenfalls kurz nach den Herbstferien, genauer gesagt vom 21. – 25. Oktober, ist der Schulfotograf bei
uns zu Gast. Der Bestellablauf für die Bilder ist diesmal ein anderer: Sie erhalten einen Link zu einer
Webseite, auf der Sie sich die Bilder Ihres Kindes online anschauen können; sollten Sie Interesse haben,
können Sie die Fotos direkt beim Fotografen online ordern. Diese werden Ihnen dann nach Hause geschickt. Den Schülerausweis erhält Ihr Kind sofort, dieser ist für alle kostenfrei. Voraussetzung ist jedoch, dass Sie Ihr schriftliches Einverständnis erteilen, dass von Ihrem Kind ein Bild angefertigt werden
darf; die entsprechende Erklärung (gem. DSGVO) erhalten Sie in Kürze und geben diese unterschrieben
Ihrem Kind bitte wieder mit.
Weitere Termine für die kommende Zeit:






Studientag am Mittwoch, den 16. Oktober (dann findet kein Unterricht statt)
1. Aktionstag am Dienstag, den 22. Oktober
„Tag des politischen Gesprächs“ am Freitag, den 8. November
Theaterstück „Mobbing – wenn Ausgrenzung einsam macht“ des Weimarer Kulturexpress am
Mittwoch, den 20. November, für alle 7. Klassen
„Tag der offenen Tür“ am Samstag, den 23. November (es besteht Anwesenheitspflicht)

Unseren Schülerinnen und Schülern und allen Lehrkräften wünsche ich schöne und erholsame Herbstferien!
Herzliche Grüße
Jürgen Jacoby
Stv. Schulleiter

