Unterrichtsversorgung

August 2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir sind in das neue Schuljahr verhalten optimistisch gestartet. Noch gibt es einschränkende Regeln im Schulbetrieb, aber das Ministerium hat sich klar zu einem
dauerhaften Präsenzunterricht bekannt. Ich kann nur hoffen, dass diese Richtung
beibehalten wird, da aus der Erfahrung der letzten anderthalb Jahre Präsenzunterricht nur im absoluten Krisenfall ausgesetzt werden sollte. Allein an der Zahl der
in der Sekundarstufe I eingerichteten Pluskurse im aktuellen Halbjahr kann man
ableiten, wie hoch die Anstrengungen sein müssen, um die entstandenen Nachteile auszugleichen. Über die weiteren aktuellen Entwicklungen möchte ich in den
folgenden Zeilen informieren.

Die aktuelle Personalsituation erlaubt es uns, in allen Jahrgangsstufen den Unterricht voll erteilen zu können. Herr Teich unterstützt uns weiterhin in Englisch und
Geschichte und, wie schon erwähnt, Frau Schubert in Sozialwissenschaften. Frau
Wöhler (Biologie und Erziehungswissenschaften) ist aus dem Erziehungsurlaub zurückgekehrt.
Schon am Ende des vergangenen Schuljahres wurden zahlreiche Pluskurse für die
Sekundarstufe I eingeplant. Die Informationen zur Teilnahme an diesen Pluskursen
sind zumeist schon an die Eltern gegangen. Bis auf das Fach Mathematik, in dem
wir uns derzeit um eine externe Unterstützung bemühen, kann somit in allen Hauptfächern ein gutes Angebot zum „Aufholen nach Corona“ gemacht werden.
Im Fach Mathematik müssen wir in diesem Schuljahr auf Herrn Müller, der sich im
Erziehungsurlaub befindet, und auf Herrn Nulle, der sich in einem Sabbatjahr befindet, verzichten. Herr Werner wird sich bis zum 13.10.2021 ebenfalls im Erziehungsurlaub befinden. Hier wurde eine Vertretungslösung mit anschließender Übernahme
durch Herrn Werner geschaffen. Im zweiten Halbjahr wird Frau Brüning ein Sabbathalbjahr absolvieren. Auch hier wurden schon Lösungen für die Übernahme des
Unterrichts durch andere Kolleginnen und Kollegen vorbereitet. Da zum Halbjahr
vier Referendarinnen und Referendare ihren eigenverantwortlichen Unterricht beenden werden und wir keine neuen Referendarinnen und Referendare in diesem Halbjahr bekommen, wird auch hier eine Übernahme des Unterrichts durch Kolleginnen
und Kollegen notwendig. In allen Fällen haben wir diese Veränderungen in unseren
Planungen bereits berücksichtigt.

Verabschiedungen
Nach fast 40 Dienstjahren ist Frau Freitag zum Ende des vergangenen Schuljahres in ihren wohlverdienten Ruhestand gegangen. Frau Freitag hat einen wesentlichen Beitrag bei der Einführung des bilingualen Zweiges am Stadtgymnasium
Detmold geleistet. Dafür und für ihre geleistete Arbeit in all den Jahren bedanke
ich mich und wünsche ihr für die Zukunft alles Gute.
Frau Kislak, die uns als Vertretungslehrerin insbesondere in Politik und Sozialwissenschaften unterstützt hat, hat ihren Lebensmittelpunkt in eine andere Region
verlegt und konnte deshalb ihren Vertrag nicht verlängern. Auch ihr danke ich für
die geleistete Arbeit und wünsche ihr auf ihrem weiteren Weg viel Erfolg.
Neue Kolleginnen und Kollegen
Wie ich schon im letzten Elternbrief mitgeteilt habe, hat Herr Gröne zum 1.3.2021
seine Arbeit bei uns als Schulverwaltungsassistent aufgenommen. Allein die letzten Monate haben schon deutlich gezeigt, dass ein Schulverwaltungsassistent
sehr viel bewirken kann.
Zu unserem großen Glück konnten wir sehr kurzfristig Frau Schubert mit den Fächern Sozialwissenschaften und Geschichte als Ersatz für Frau Kislak gewinnen.
Frau Schubert wird uns als Vertretungslehrerin bis auf weiteres unterstützen. Ihr
und Herrn Gröne wünsche ich viel Erfolg und Freude bei ihrer Arbeit.

Pädagogischer Tag
Der 1. Pädagogische Tag wird am Dienstag, dem 2.11.2021, stattfinden. Wir werden uns um die Inhalte der neu zu gestaltenden Webseite des Stadtgymnasiums
kümmern, eine Schulung in Logineo durchführen und Brandschutzhelferwissen
auffrischen.
Den 2. Pädagogischen Tag am 31.1.2022 werden wir für die Arbeit an den Curricula für G9 nutzen und hoffentlich beenden können.
Internationale Klasse
Derzeit haben wir 15 Schülerinnen und Schüler in der Internationalen Klasse.
Nach wie vor werden wir hier mit sehr unterschiedlichen Leistungsniveaus konfrontiert. Wir werden unser erprobtes Konzept des systematischen Integrierens
von IK-Schülerinnen und -schülern in Regelklassen weiterverfolgen und hoffen,
dass uns diese Integration gelingen wird.
Tag der offenen Tür
Dieser wird am Samstag, dem 22.1.2022, stattfinden. Noch lässt sich nicht genau
sagen, nach welchen Regeln dieser Tag stattfinden soll. Bitte beachten Sie aber,
dass wir uns wieder als gesamte Schule präsentieren wollen, grundsätzlich also alle

Schülerinnen und Schüler zur Unterstützung in den verschiedensten Aufgabenbereichen zur Teilnahme vorgesehen sind.
An dieser Stelle möchte ich schon jetzt all jenen Eltern danken, die entweder neu
hinzukommend oder schon zum bewährten und wiederholten Male zum Gelingen
des Tages beitragen werden. Interessierte sind herzlich eingeladen, an den Sitzungen des Forums teilzunehmen, in deren Rahmen wichtige Ideen für das Schulleben, wie auch für den Tag der offenen Tür entwickelt und verfolgt werden. Wenden Sie sich hierzu bitte direkt oder über das Sekretariat an Frau Brand, welche
zu diesen Sitzungen einlädt.
Schulentwicklung
Die während der Zeiten des Unterrichts auf Distanz umfassend genutzte Lernplattform wird auch im aktuellen Schuljahr ihre Bedeutung nicht verlieren. Auch
bei dauerhaftem Präsenzunterricht kann die Lernplattform als ergänzendes Instrument gut eingebunden werden.
Zum Beginn dieses Schuljahres sind wir auf die Nutzung digitaler Klassenbücher umgestiegen. Für Eltern und Schüler bedeutet das, dass neben der möglichen Einsicht von Stundenplänen über das bekannte Portal auch Hausaufgaben sichtbar sind. Bitte beachten Sie, dass trotzdem Hausaufgabenhefte bzw.
Terminplaner weiterhin durch Schülerinnen und Schüler geführt werden müssen, da die Hausaufgaben nur in Kurzform notiert werden. Entscheidend ist,
was Lehrerinnen und Lehrer im Klassenraum als Hausaufgabe ansagen. Ob
die Sichtbarkeit von Hausaufgaben dauerhaft erhalten bleibt, wird nach einer
Testphase von der Lehrerkonferenz entschieden.

Ausstattung einer Werkstatt in den Räumen der Physik zu nennen, um insbesondere
den Profilunterricht praxisnah gestalten zu können.
Vielen Dank an all jene, die diesen Prozess bisher aktiv mitgestaltet haben. Ich lade
alle Eltern herzlich ein, sich auch in Zukunft aktiv und konstruktiv für die Zusammenarbeit von Schülerinnen, Schülern, Lehrerinnen, Lehrern und Eltern stark zu machen. Die letzten Jahre zeigen, dass sich das zum Nutzen aller sehr lohnt.
Termine
Weitere für Ihre Planungen wichtigen Termine, Hinweise und bewegliche Ferientage entnehmen Sie bitte der folgenden Auflistung:
Mo, 13.9.2021

Schulpflegschaftssitzung, 19 Uhr, Aula

Do, 30.9.2021

Schulkonferenz, 19 Uhr, Aula

Mo, 1.11.2021

Allerheiligen

Di, 2.11.2021

1. Pädagogischer Tag, kein Unterricht
 Aufgaben für eigenverantwortliches Arbeiten

Mo, 22.11.2021

1. SchülerInnensprechtag, kein Unterricht
 Aufgaben für eigenverantwortliches Arbeiten

Mi/Do, 1./2.12.2021

1. Elternsprechtag, kein Nachmittagsunterricht
 Aufgaben für eigenverantwortliches Arbeiten

Mi/Do, 8./9.12.2021

Weihnachtskonzert, 18 Uhr, Versöhnungskirche

Gebäude und Inventar

Sa, 22.1.2022

Tag der offenen Tür

Seit dem Sommer haben wir auf dem Gelände zwei Großbaustellen. Auf der Südseite des Hauptgebäudes wurden die Fenster erneuert. Die noch fehlende Außenverschattung (vergleichbar mit der Ostseite) wird hoffentlich in Kürze installiert.
Die Gymnastikhalle und die zugehörigen Umkleidekabinen werden ebenfalls komplett saniert. Wir hoffen, dass die Arbeiten wie geplant mit den Herbstferien abgeschlossen werden können.
Das Gebäude verfügt inzwischen über ein flächendeckendes WLAN, welches vornehmlich zur Nutzung durch das Kollegium im Unterricht, aber auch für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung steht. Die technische Ausstattung mit Präsentationsmedien in allen Räumen soll bis zum Ende des Kalenderjahres abgeschlossen
sein.

Fr, 28.1.2022

Halbjahreszeugnisse am Ende der 5. Stunde

Mo, 31.1.2022

2. Pädagogischer Tag, kein Unterricht
 Aufgaben für eigenverantwortliches Arbeiten

Mo, 28.2.2022

1. beweglicher Ferientag, Rosenmontag

Fr, 27.5.2022

2. Beweglicher Ferientag, Himmelfahrt

Fr, 17.6.2022

3. beweglicher Ferientag, Fronleichnam

Die aktualisierte Übersicht Termine Schuljahr 2021/22 findet sich auf der Homepage unter Schule bzw. unter Aktuelle Informationen.

Elternarbeit
Inzwischen können wir auf eine sehr erfolgreiche Arbeit der Eltern im Forum, dem
Förderverein und der Schulpflegschaft an unserer Schule zurückblicken.
Die Aktivitäten der vergangenen Jahre sollen aufgegriffen und weiter vorangetrieben werden. Als gelungenes aktuelles Beispiel ist hier die Unterstützung bei der

Mit herzlichen Grüßen
Carsten Paul – Schulleiter

