- NEWS
Liebe Eltern,
ein ereignisreiches Schuljahr geht zu Ende und das nächste wird im August das erste Mal seit 50 Jahren
ohne neue Eingangsklasse beginnen. Für Ihre Kinder hat das jedoch keinen Nachteil. Sie werden weiterhin
ihren gewohnten Unterricht haben und die Kolleginnen und Kollegen werden wie immer ihr Bestes geben,
um das Lernen so angenehm wie möglich zu gestalten. Sogar eine Neuerung wird es zum nächsten
Schuljahr geben. Die neue Gesamtschule wird gemäß ihrem Schulprogramm einen 60-Minuten-Takt
haben. Das bedeutet, dass jede Unterrichtsstunde nicht 45-Minuten, sondern 60-Minuten lang ist. Auch
das Kollegium der RaBS hatte sich bereits vor 2 Jahren dazu entschieden, dies auch ausprobieren zu
wollen. Jedoch wollten wir da zunächst das Lehrerraumprinzip umsetzen, welches sich als großer Erfolg
herausgestellt hat. Nun jedoch ist der richtige Zeitpunkt zur Umsetzung gekommen, denn so liegen die
Pausenzeiten der beiden Schulen im Wesentlichen gleich und die Schülerinnen und Schüler können in
beiden Pausen das Café der Gesamtschule oder die Mensa mit benutzen, denn an der RaBS haben wir im
nächsten Schuljahr keine Caféteria mehr, da unser Förderverein leider aufgelöst werden musste. Zudem
wäre es sicherlich mit einer enormen Lärmbelastung verbunden, wenn 130 Fünftklässler während unserer
Unterrichtszeit ihre Pause haben.
Für die Kurzfristigkeit und fehlende Vorabinformation kann ich mich nur bei Ihnen entschuldigen, jedoch
hat sich die Problematik mit dem Förderverein erst Mitte Juni ergeben und andere organisatorische
Schwierigkeiten der unterschiedlichen Taktungen (Sporthallenbelegung, Pausenzeiten, abgeordnete
Kolleginnen und Kollegen) wurden leider erst durch Gespräche der beiden Schulleitungen (die der
Gesamtschule wurde erst kürzlich bestimmt) so deutlich.
Der Beschluss des Kollegiums und der Schulkonferenz (durch den Eilausschuss) legt fest, dass die
Umstellung auf den 60-Minuten-Takt für ein Jahr zur Probe erfolgt. Dann wird – nach ausgiebiger Beratung
mit allen Gremien – neu entschieden ob der Takt beibehalten wird oder nicht. Der Schulträger und die
Bezirksregierung sind über die Umstellung informiert und begrüßen diese im Sinne der Kinder und der
besseren Zusammenarbeit der Schulen. Selbstverständlich werden die in den Fächern zu erteilenden
Stunden vernünftig umgerechnet, so dass Ihre Kinder nicht weniger Unterricht haben als bisher. Die
Hauptfächer z.B. finden dann in drei 60-Minuten Stunden statt anstatt wie bisher in vier 45-MinutenStunden.
Ich hoffe auf Ihr Verständnis und wünsche Ihnen und Ihrer Familie
D. Burkhard
schöne und erholsame Sommerferien.
Personelles
Leider ergeben sich zum nächsten Schuljahr wieder personelle Veränderungen. Frau Brinkhoff, Frau WulfRöhr und Herr Witzig werden die Realschule am Bohlgarten in Richtung neuer Gesamtschule verlassen.
Die fachlichen Lücken können geschlossen werden, die menschlichen Verluste natürlich nicht. Trotzdem
wünschen wir den Dreien natürlich alles erdenklich Gute bei Ihren neuen Aufgaben.
Weitere Personelle Veränderungen sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.
Erinnerung - Krankmeldungen
Bitte denken Sie daran, Ihr Kind bei Krankheit im
Sekretariat krank zu melden. Vergessen Sie nicht, dass
bei Krankmeldungen vor oder nach den Ferien bzw. vor
oder nach beweglichen Ferientagen/ verlängerten
Wochenenden ein ärztliches Attest erforderlich ist.
Generell gilt, dass jegliche Fehlzeiten immer auch
schriftlich zu entschuldigen sind!
Öffnungszeiten des Sekretariats
Mo-Do. von 8.00 – 12.30 Uhr
Fr. von 8.00 – 12.00 Uhr
Tel: 02304-14640

Neue Stundentaktung ab 24.08.2016

Stunde
1.
2.
1. PAUSE
3.
4.
2. PAUSE
5.

Zeit
7.55-8.55
9.00-10.00
10.00-10.20
10.20-11.20
11.25-12.25
12.25-12.40
12.40-13.40

Freitags wird der Unterricht bereits nach der 4.
Stunde beendet sein.

