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nun ist das Kalenderjahr bald vorbei. In der Schule ist das nicht spurlos vorbei gegangen. Einige Klassen
sind weihnachtlich dekoriert. Am Dienstag (18.12.) fand das Rudelsingen mit Weihnachtsliedern im Glaspalast statt. Letzten Freitag (14.12.) führten wir zum ersten Mal das Fest der Gastfreundschaft statt. Hier konnten Musikstücke der DAZ-Klasse genossen, Leckereien verzehrt, Weihnachtsschmuck gekauft, Tauschgeschäfte durchgeführt und Luftballons zum Platzen gebracht werden. Ein buntes Angebot, was im nächsten
Jahr noch weiter ausgebaut werden soll.
Personell wird sich ebenfalls zum Jahreswechsel bzw. Halbjahr etwas verändern. Die Verträge von Frau
Kespe und Frau Weidenmüller laufen aus. Frau Siebel-Plath geht im Februar in den wohlverdienten Ruhestand. Ihr wünsche ich alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen
Genannten ganz herzlich für ihre tolle Arbeit an der Schule bedanken. Herr Hermann kommt im Januar aus
der Elternzeit zurück, Frau Janke führt ihre Wiedereingliederung durch und Frau Weller bekommt eine volle
feste Stelle ab dem 01.02.19 Unser Sekretariat wird durch Frau Borzellino verstärkt, da Frau Fink noch längerfristig erkrankt sein wird. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit allen.
Die Baustellen nehmen auch immer konkretere Züge an. Der Mensabetrieb startet voraussichtlich im Mai
2019. Als Träger des Mensabetriebs konnte die AWO gewonnen werden. Die Verantwortlichen touren zurzeit durch die Schulpflegschaft, Schülervertretung (SV) und Lehrerkonferenz, um die Interessen aller Beteiligten einzuholen. Im Februar wird das neue Konzept vorgestellt und beraten.
Bei der Sanierung der Zweigstraße geht es mit großen Schritten voran. Der Estrich ist so gut wie verlegt,
denkmalgeschütze Fenster werden nachgebaut und im neuen Jahr eingesetzt. Der erste Teil des Daches ist
neu gedeckt und isoliert. Die Raumaufteilung mit Trockenbauwänden in der obersten Etage ist erfolgt. Voraussichtlich im Mai sollen der jetzige 8. und 9. Jahrgang in diese Räume umziehen.
Die ersten Arbeiten für den Neubau der zwei Sporthallen und der neun Fachräume sind gestartet. Dafür sind
die Bäume auf dem Schulhof gefällt und Brandschutz- bzw. Befestigungsmauern vorbereitet worden. Umfangreiche Erdarbeiten stehen in den kommenden Monaten nun an: Gesamtfertigstellung 2020.
Unsere diesjährigen Arbeitsschwerpunkte im Kollegium bestehen aus der Festigung des Schulkonzepts und
dem Aufbau der Oberstufe. Die Konzeptarbeit fließt in beide schulinternen Lehrerfortbildungen. Der Arbeitskreis Oberstufe trifft sich im Januar zum ersten Mal. Es wird eine „Visitenkarte“ zu unserer Sekundarstufe II
entwickelt, die unsere Grundidee zusammenfassen soll. Danach werden wir uns Anregungen von anderen
Schulen holen, indem wir Schulhomepages durchstöbern und in der Umgebung hospitieren.
Daneben gab es die Lehrerfortbildung „Stark im Stress“. Hier lernen Lehrkräfte im stressigen Schulalltag
gesund zu bleiben. Davon sind schon einige Ideen auf die Kinder übertragen worden. Diese Fortbildung hat
drei Module; zwei davon werden von den TeilnehmerInnen nachmittags absolviert, eine davon liegt im Vormittagsbereich und es fällt dafür Unterricht aus. Ich halte das für eine lohnenswerte Investition.
Ich wünsche allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das Jahr 2019.
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