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Liebe Eltern,
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich ganz herzlich Sommerferien, in denen Sie sich nicht nur
erholen, sondern auch neue und sie bereichernde Eindrücke gewinnen können.
Ab dem kommenden Schuljahr werden wir der Aktualisierung der Website verstärkt unsere
Aufmerksamkeit widmen: Bitte stellen Sie sich deshalb auch darauf ein, dass die schulischen
Publikationen im Verlauf des nächsten Schuljahres mit deutlich steigender Verbindlichkeit dort
veröffentlicht werden. Das heißt, dass beispielsweise nur noch diejenigen den „Elternbrief“ oder
„vikoaktuell“ in der Papierversion erhalten werden, die das ausdrücklich erklären. Las-sen Sie uns
gemeinsam Papier und damit Kosten sparen und die Zeichen der Zeit akzeptieren!
Wenn sich in den Sommerferien keine Überraschungen ergeben, beginnt das nächste Schuljahr mit
einer fast vollständigen Abdeckung der vorgesehenen Unterrichtsstunden. Zu dieser Aussage sind
wir in der Lage, weil die entsprechenden Stellenzuweisungen erfolgt sind.
Schlechte Nachrichten muss ich Ihnen leider auch überbringen: Die Wirt-schaftskrise belastet
überall die Menschen; eine für uns spürbare Folge ist zum Beispiel, dass bisherige Partnerschulen
die Kosten für die wechselseitigen Besuche nicht mehr aufbringen können und Austauschprojekte
deswegen stor-niert wurden. Wir suchen folglich nach anderen Schulen, auch in Ländern, in denen
wir bisher noch keine Partner hatten. Des Weiteren sind leider in Part-nerschulen immer weniger
Schülerinnen und Schüler bereit, Deutsch zu lernen, weswegen das Motiv, an einem Austausch mit
uns teilzunehmen, dort an Bedeutung verliert. Die diesjährige Reise von Schülerinnen und Schülern
der 8. Jahrgangsstufe nach Canterbury ist ein Versuch, den Verlust von Partner-schulen zu
kompensieren. Angemerkt sei, dass der Austausch mit Chesterfield nicht nur der mit Abstand am
längsten bestehende ist, sondern auch am ver-lässlichsten funktioniert!
Für die Schülerinnen und Schüler der unteren Jahrgangsstufen führen zwei Kolleginnen und ein
Kollege der Fachschaft Sport auf Vorschlag der Mitglieder der AG „Prävention“ seit mehreren
Wochen „bewegte Pausen“ durch: Ihre Kinder können Spiel- und Sportgeräte ausleihen und die
langen Schultage durch anregende Bewegungsangebote unterbrechen. Dieses Einrichtung wird so
gut angenommen, dass wir sie im nächsten Schuljahr fortführen werden.
Eltern und Mitglieder des Kollegiums, die sich für den Betrieb der Cafeteria engagieren, werden
nach den Sommerferien einen Verein gründen, um das Projekt rechtlich abzusichern. Wirtschaftlich
ist es abgesichert, denn die Bilanz ist sehr positiv, sodass die einjährige Probephase mit der neuen
Konzeption erfolgreich abgeschlossen werden kann. Die Gründungsmitglieder laden Sie sehr
herzlich ein, Mitglied in diesem Verein zu werden, denn die Cafeteria ist für die Versorgung der
Schülerinnen und Schüler mit gesunden Nahrungsmitteln sehr wichtig.
Das Leitungsteam des Schulelternbeirats legte in diesem Schuljahr sehr viel Wert auf eine
umfassende Information über schulische Entscheidungen und Projekte. Damit trägt der Vorstand

dazu bei, dass Sie sich ein differenziertes Bild über die Entwicklung der Schule machen können und
Anregungen zu geben in der Lage sind: Die Viko ist ein gemeinsames Projekt der Schulge-meinde!
Am Montag, den 16.8.2010, beginnt das neue Schuljahr um 7.55 Uhr. Ihre Kinder treffen in den
ersten beiden Stunden ihre Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern oder Tutorinnen und Tutoren; bis
einschließlich der 5. Stunde findet dann Unterricht nach Plan statt.
Mit den besten Grüßen

Gerd Blecher

