Stadtgymnasium tätig sein zu können. Da sie uns insbesondere im Bereich
der Musik sehr gut unterstützen kann, freuen wir uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Allen neu Hinzugekommenen wünsche ich viel Erfolg und Freude bei der
Arbeit am Stadtgymnasium.

März 2019

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
inzwischen ist das zweite Halbjahr schon in vollem Gange. Das vergangene Kalenderjahr endete mit einer für uns alle sehr traurigen Nachricht. Im Dezember
verstarb unsere Schulverwaltungsassistentin Inga Tiemann, welche uns viele
Jahre in zahlreichen Projekten unterstützt und uns damit in unserer gemeinsamen Arbeit vorangebracht hat. Frau Tiemann war nicht nur eine Mitarbeiterin, sie
war für viele von uns auch eine gute Freundin. Wir behalten ihre freundliche und
humorvolle Art in guter Erinnerung.
Über die weiteren aktuellen Entwicklungen möchte ich in den folgenden Zeilen
informieren.

Verabschiedungen
Seit Beginn des zweiten Halbjahres ist Herr Reuter aufgrund seiner hohen fachlichen Qualifikation am Institut zur Qualitätsentwicklung (IQB) an der HumboldtUniversität Berlin tätig. Wir erwarten seine Rückkehr zum Ende des Jahres 2020.
Bis dahin wünschen wir ihm viel Erfolg bei der sehr verantwortungsvollen Tätigkeit in Berlin und hoffen natürlich auf den einen oder anderen fachlichen Rat.
Weiterhin hat unsere Referendarin Frau Scheffzik ihre Ausbildung zum Halbjahr
aus familiären Gründen unterbrochen.

Neue Kolleginnen und Kollegen
Seit Beginn des zweiten Halbjahres unterstützt uns Frau Kirchner als Vertretungslehrerin insbesondere im Fach Englisch. Auch im Fach Deutsch konnten
wir mit Frau Bonke-Wirtz eine Verstärkung gewinnen. Frau Bonke-Wirtz hat am
27.2.2019 erfolgreich ihr Zweites Staatsexamen bestanden und trat ihren Dienst
als Vertretungslehrerin an unserer Schule pünktlich zum 28.2. an.
Schon jetzt kann ich mitteilen, dass wir nach den Osterferien Frau Thalmeier mit
den Fächern Musik und Biologie dauerhaft an unserer Schule begrüßen dürfen.
Frau Thalmeier kehrt aus der Elternzeit zurück und hat sich gewünscht, am

Unterrichtsversorgung
Die aktuelle Personalsituation erlaubt es uns, in allen Jahrgangsstufen den
Unterricht voll erteilen zu können. Nach wie vor unterstützen uns Frau Voigtmann in der Internationalen Klasse und Herr Kaiser in Sozialwissenschaften.
Frau Pagnotta wird im Laufe des zweiten Halbjahres in den Mutterschutz
gehen. Ihr wünsche ich schon jetzt alles nur erdenklich Gute insbesondere für
die kommenden Monate. Mit dem Stundenplan für das zweite Halbjahr wurde
für Frau Pagnotta bereits eine Vertretungslösung eingeplant, die jetzt auch
kurzfristig umgesetzt werden konnte. Auch für Frau Wöhler ist bereits ein
Vertretungskonzept vorbereitet.

Pädagogischer Tag
Der Pädagogische Tag fand am Dienstag, dem 12.2.2019, statt. Das Kollegium hat sich an diesem Tag sehr intensiv mit der durchgängigen Sprachbildung beschäftigt. Herr Prof. Leisen konnte einerseits deutlich machen, dass
dieses Thema allumfassend für jeden Unterricht wichtig ist und andererseits
richtungsweisende Impulse geben, welche insbesondere bei der Erarbeitung
der neuen Lehrpläne Berücksichtigung finden werden.

Internationale Klasse
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler der Internationalen Klasse hat sich
schon im vergangenen Jahr deutlich reduziert. Inzwischen kommen immer
weniger Flüchtlinge nach Deutschland, das merken auch wir an den deutlich
geringeren Aufnahmezahlen. Zunehmend werden jetzt Schülerinnen und
Schüler aufgenommen, welche zum Beispiel durch Umzug aus europäischen
Ländern nach Deutschland kommen und die deutsche Sprache teilweise ohne jegliche Vorkenntnisse erlernen müssen.

Tag der offenen Tür
Dieser hat am Samstag, dem 26.01.2019, stattgefunden. Wir konnten uns als
eine für die Zukunft sehr gut aufgestellte Schule erfolgreich darstellen. Es gab
viele positive Rückmeldungen.
An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die durch ihren
Einsatz, ihre Beratung und ihre Kompetenz zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben.

Schulentwicklung
Am 8.4.2019 wird sich die 4. Lehrerkonferenz ausschließlich mit der Rückkehr zu
G9 und den damit verbundenen Veränderungen in der Stundentafel und den
Lehrplänen beschäftigen. Obwohl die aktuell vorliegenden Entwürfe der Landesregierung noch nicht rechtskräftig sind, beschäftigen wir uns schon jetzt sehr
intensiv mit den Planungen, um für das kommende Schuljahr gut vorbereitet zu
sein.
Letztendlich werden wir die Entwicklung der neuen schulinternen Lehrpläne mit
der durchgängigen Sprachbildung, einem angemessenen Methodenkonzept und
der Umsetzung des Medienkompetenzrahmens verknüpfen.

Gebäude und Inventar
Noch im alten Kalenderjahr konnten in den Räumen des Fachtrakts die noch
fehlenden Tafelbeleuchtungen und Verdunklungen nachgerüstet werden.
Im Chemieraum F206 gibt es jetzt insgesamt drei Abzüge, womit der Raum bestens für die Durchführung des Unterrichts in einem Chemie-Leistungskurs ausgerüstet ist.
Bei den anstehenden jährlichen Planungen für die Medienausstattung im Schulgebäude verfolgen wir weiterhin unseren Plan, alle Unterrichtsräume mit Rechner, Visualizer, Beamer und Soundsystem auszustatten. Im neuen Schuljahr
sollte dieser Plan dann so weit umgesetzt sein, dass in allen Fach- und Klassenräumen diese Technik standardmäßig zur Verfügung steht. Über weitere Maßnahmen im Rahmen des so genannten Digitalpaktes können wir bestenfalls spekulieren, da sich die Umsetzung offensichtlich sehr schwierig gestaltet.
Gewissheit haben wir dagegen bei den Toiletten im Foyer des Hauptgebäudes.
Der lang ersehnte Umbau beginnt in den Sommerferien, unter Umständen sogar
etwas früher, damit die Maßnahme rechtzeitig zum neuen Schuljahresbeginn
beendet werden kann. Der bestehende Bauraum wird komplett entkernt, damit
eine völlig neue Toilettenanlage entstehen kann, welche sogar noch in den Bereich des Foyers erweitert wird, um übliche Baustandards zu erfüllen. Wir hoffen
auf eine termingerechte Umsetzung der Pläne.

Elternarbeit
Am 7.3.2019 gab es eine Ortsbegehung an der Gutenbergstraße, Einbiegung
Martin-Luther-Straße, um die aus unserer Sicht gefährliche Verkehrssituation
insbesondere vor Schulbeginn den Mitarbeitern der Stadt Detmold deutlich zu
machen. Neben den Vertretern aus den zuständigen Fachabteilungen waren
Elternvertreter, die Polizei und die Schulleitung anwesend. Unabhängig von dieser Ortsbegehung plant die Stadt in dem beschriebenen Bereich ohnehin eine
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h, welche in den kommenden Monaten
ausgeschildert werden soll. Allerdings haben insbesondere die Elternvertreter
sehr deutlich gemacht, dass diese Maßnahme nicht ausreicht, da auch bei geringen Geschwindigkeiten gefährliche Situationen entstehen.

Auch wenn ein gewünschter Zebrastreifen im ersten Moment auf baurechtliche Bedenken stieß, war zumindest eine Einsicht zur Umgestaltung der Verkehrsführung durch Veränderungen an der schon bestehenden Verkehrsinsel
erkennbar. Die städtischen Mitarbeiter werden einen Lösungsvorschlag erarbeiten. Eine Rückmeldung seitens der Stadt wurde vereinbart.
Eine weitere Veranstaltung kommt ebenfalls auf Initiative der Eltern zustande.
Am 25.3.2019 wird Herr Feibel ab 19.30 Uhr seinen Vortrag „Jetzt pack doch
mal das Handy weg!“ in der Aula halten. Dieser ist Bestandteil unserer regelmäßig stattfindenden Medieninformationsarbeit in ausgewählten Klassen und
richtet sich an die gesamte Schulgemeinde. Alle sind herzlich eingeladen.

Termine
Weitere für Ihre Planungen wichtigen Termine, Hinweise und bewegliche
Ferientage entnehmen Sie bitte der folgenden Auflistung:
08.05.2019

Mittwoch, 2. Schülersprechtag

13. und 14.05.2019

Montag und Dienstag, 2. Elternsprechtag

29.05.2019

Mittwoch, Abiturprüfungen, kein Unterricht

10. und 11.06.2019

Montag und Dienstag, Pfingsten, schulfrei

18.06.2019

Dienstag, Sommerkonzert

26. und 27.06.2019

Mittwoch und Donnerstag, Theateraufführung

06.07.2019

Samstag, Entlassung der Abiturienten

Die aktualisierte Übersicht Termine Schuljahr 2018/19 findet sich auf der
Homepage unter Schule. Kurzfristige Änderungen und Ergänzungen werden
ebenfalls dort bzw. im Regelfall auch per (schriftlicher) Mitteilung in der Schule bekannt gegeben.

Mit herzlichen Grüßen
Carsten Paul – Schulleiter

