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Liebe Eltern,
das erste Schuljahr ohne neue fünfte Klasse und mit neuer Nachbarschule ist gestartet. Die 60-Minuten
Stunden werden mehr und mehr normal. Auch die Herbstferien sind bereits Geschichte, die ersten (oder
gar schon zweiten) Arbeiten wurden geschrieben und es geht mit rasanten Schritten auf Weihnachten zu.
Leider konnte in der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule bisher noch kein Frühstückscafé eingerichtet
werden. Wenn Sie ein solches unterstützen möchten und etwas Zeit zum Verkauf erübrigen können,
setzen Sie sich doch mit unserem oder dem Sekretariat dort in Verbindung. Die Schülerinnen und Schüler
der RaBs werden es Ihnen ebenso danken, wie die der TFG.
Ich möchte Ihnen in dieser Ausgabe der RaBS-News auch von personellen Veränderungen berichten,
sowie an die für Sie wichtigsten Termine erinnern.
Alle Termine finden sie auf unserer Homepage unter:

http://www.rabs.schwerte.de

Hier können Sie im Bereich „Aktuelles Schuljahr“ auch immer den geltenden Stundenplan der einzelnen
Klassen einsehen sowie Informationen über die RaBS bekommen. Den Vertretungsplan werden wir nicht
wieder auf die Homepage setzen, aber das ein oder andere Formular - insbesondere zur
Berufsorientierung - können Sie auf der Homepage herunterladen. Schauen Sie doch einfach mal vorbei.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Vorweihnachtszeit.

D. Burkhard

Personelles
Nachdem wir zu Beginn des Schuljahres noch recht eng besetzt waren, haben uns vor den Herbstferien
bereits Herr Nieß (Deutsch, DaZ) und Frau Vivanco (Musik, DaZ) verstärkt.
Erfreulicherweise konnten wir zum 01.11.2016 noch eine neue Kollegin einstellen: Frau Klötzer ist
neuestes Mitglied im Kollegium der RaBS. Sie unterrichtet die Fächer Deutsch und Sozialwissenschaften
(Geschichte/Politik) sowie Erdkunde.
Durch die nunmehr gute personelle Ausstattung ist es uns möglich geworden, die Stundenzahlen der
Schülerinnen und Schüler zum Großteil bis an die oberen Grenzen aufzustocken. Neben der Hinzunahme
der fünften Stunde am Freitag machte dies auch eine Umorganisation notwendig. Hierdurch ergaben sich
bei einzelnen Klassen leider (wieder) Lehrerwechsel. Ich bin aber sicher, dass sich Ihre Kinder sehr schnell
an die neuen Lehrkräfte gewöhnen werden.
Wir sind immer bemüht, häufige Lehrerwechsel zu vermeiden, manchmal geht es aber leider nicht anders.
So kann es sein, dass es bereits zum 2. Halbjahr wieder Veränderungen gibt, weil die Stelle der
stellvertretenden Schulleitung noch immer vakant ist. Wann genau und durch wen diese besetzt wird
steht bisher leider noch nicht fest.
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!

wichtige Termine für Eltern

Öffnungszeiten des Sekretariats

02.05.17

Mo-Do. von 8.00 – 12.30 Uhr
Fr. von 8.00 – 12.00 Uhr
Tel: 02304-14640

22.11.16

27.02.17
28.02.17

26.05.17
16.06.17

1. Elternsprechtag (15-19 Uhr)
nach vorheriger
Terminvereinbarung
bewegliche Ferien
voraussichtlich Studientag
(pädagogische Konferenz)
2. Elternsprechtag (15-19 Uhr)
nach vorheriger
Terminvereinbarung
bewegliche Ferien
bewegliche Ferien

