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Informationen für Eltern sowie Schülerinnen und Schüler
Liebe Eltern,
zum Beginn des neuen Schuljahres begrüße ich Sie herzlich! Ihren
Kindern wünsche ich viel Erfolg. Lassen Sie uns die bestehende gute
Kooperation auch in diesem Schuljahr fortsetzen!
Mit herzlichen Grüßen
Gerd Blecher
Personalia
• Frau Oth ist nach ihrer Elternzeit wieder Mitglied des Kollegiums.
• Neu zum Kollegium gehören Frau Eva Bauer (M, Phy), die bei uns ihr
Referen-dariat ableistete. Herr Christian Carra (M, Sport) war als
Referendar an der Georg-Büchner-Schule; wir lernten ihn in
zurückliegenden Jahren als Vertre-tungslehrer kennen.
• Frau Burgtorf (E, D) unterstützt uns für ein Schuljahr, sie ließ sich
vom LGG für diesen Zeitraum zu uns abordnen.
• Frau Griesar hat einen Vertretungsvertrag im Umfang von 10 Stunden
über-nommen; sie wird in der Mittelstufe nach der
Gruppenteilungskonzeption, die Ihnen von den Lehrkräften erläutert
werden wird, in den Jahrgangsstufen 5 bis 7 sowie in der E-Phase
Informatik unterrichten.
• Die Nachmittagsbetreuung für die Jahrgangsstufen 7 und 8 in den
Räumen der Paulusgemeinde wird von Frau Bastian verantwortet.
Frau Buß bleibt weiterhin unsere Partnerin für die Betreuung in der
„Hütte“. Neu ist, dass die Nachmit-tagsbetreuung durch die
Sozialpädagoginnen und –pädagogen der „Villa“ in den genannten
Jahrgangsstufen in der Ohlystraße stattfinden wird. Sie werden in
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Kürze entsprechende Informationen erhalten.
• Frau Brigitte Schmitt ist in den Ferien mit den Aufgaben der
Fachbereichs-leiterin des Aufgabenfeldes I beauftragt worden und
zuständig für Deutsch, die Sprachen, Kunst und Musik.
• Die Stelle des Studienleiters, die durch die Pensionierung von Herrn
Günter Sauer vakant wurde, wird in Kürze ausgeschrieben.
Kommissarisch nehmen die damit verbundenen Aufgaben Frau
Jungfleisch, Herr Kaiser und Herr Wolfgang Naumann wahr.
Pensionierungen
Zum Ende des Schuljahres verabschiedeten wir Herrn Günter Sauer (M,
Phy, Informatik), Herrn Claus Matzen und Herrn Odo Nimmerfroh.
Herr Sauer war fast zwei Jahrzehnte lang für die Organisation der
Oberstufe zu-ständig. In diesen Jahren gelang es ihm, die durch die
bildungspolitischen Vorgaben sich ändernden Anforderungen so
umzusetzen, dass die Schülerinnen und Schüler sowie seine Kolleginnen
und Kollegen die sich schnell mit den sich ändernden Gegebenheiten
vertraut wurden. Die Einführung der Informatik in den Bildungs-gang
der Schule verdanken wir Herrn Sauer. Gemeinsam mit einigen Kollegen
gestaltete er die Lehrpläne inhaltlich aus und sorgte dafür, dass die
sächlichen Voraussetzungen - so gut es angesichts der knappen Mittel
ging - bereitgestellt werden konnten. Er ist auch der Initiator des
alljährlichen Physikwettbewerbs, dessen witzige Aufgabenstellungen
dazu beitrugen, dass die Wettbewerbsteilneh-mer ihr physikalisches
Wissen in handwerklicher Anwendung erproben können.
Herr Claus Matzen verbrachte seine gesamte Dienstzeit als Lehrer an der
Viko. In seinen Unterrichtsfächern Mathematik und PoWi achtete er sehr
darauf, dass seine Schülerinnen und Schüler eine sichere Wissensbasis
erwarben. Einher mit dieser Zielsetzung ging sein Ansatz, unabhängig
von den wechselnden pädagogischen ‚Moden’ einen eigenen
Unterrichtsstil zu entwickeln. Sein Anspruch war es, dass die
Schülerinnen und Schüler genau wussten, auf was sie in der Kooperation
mit ihm setzen konnten und woran sie mit ihm waren, d.h. er sollte für
sie als Mathe-atikehrer ‚berechenbar’ sein. Es wird viele Ehemalige
geben, die sich mit Freude an die ungewöhnlichen Fahrten erinnern
werden, die sie mit ihrem Klassenlehrer Matzen unternahmen.
Herr Odo Nimmerfroh unterrichtete ebenfalls während seiner gesamten
Dienstzeit an der Viko Sport. Er war folglich bestens mit den
beschränkten Möglichkeiten vertraut, mit denen sich die Fachschaft
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angesichts der schulfernen Unterrichtsstät-ten zu befassen hat. Den neu
zur Fachschaft gehörenden Lehrkräften konnte er folglich wichtige
Hinweise geben. Noch ein wenig wichtiger war jedoch, dass die
Schülerinnen und Schüler Herrn Nimmerfroh und seiner
unverwechselbaren Art, den Unterricht zu führen, zugetan waren. Zum
Beispiel unterstützte Herr Nimmerfroh von Beginn an das alljährliche
Sport- und Spielfest der 5. und 6. Jahrgangsstufen, das von der
Elternschaft organisiert wird.
Die beruflichen Lebensleistungen der drei Kollegen werden in der
nächsten Aus-gabe des „Jahrbuchs“ gewürdigt, das der Förderverein
herausgibt.
Unterrichtsorganisation
Es stimmt zufrieden, dass wir den von den Stundentafeln der Mittel- und
Oberstufe vorgesehenen Unterricht erteilen können. Auch den zum Profil
der Schule gehörenden Wahlunterricht und die entsprechenden
Arbeitsgemeinschaften können wir abdecken.
Aufgrund spät erfolgender Personalmaßnahmen und zahlreicher
Setzungen war die Stundenplangestaltung, die Frau Ohlenforst in den
Ferien erarbeitete, sehr schwierig. Eine der unvermeidbaren Ursachen
der erforderlichen Anstrengungen liegt darin, dass wir in diesem
Schuljahr zum letzten Mal einen Doppeljahrgang haben. Koppelungen
zwischen beiden Jahrgängen, Raumbelegungspläne und zahlreiche
andere Rahmenbedingungen hatte sie zu beachten, bis endlich nach
langwierigem Tüfteln Stundenpläne entstanden, die das Prinzip der
Optimierung angesichts der Widrigkeiten zu verwirklichen suchen.
Die personelle Situation ist dadurch gekennzeichnet, dass sich eine
größere Gruppe Kolleginnen in Elternzeit befindet oder sie in Kürze in
Anspruch nehmen wird. Die Schule hat deshalb Vertretungsverträge mit
Kolleginnen und Kollegen abge-schlossen, die die Viko gut kennen.
Schulinspektion vom 12. bis 15. November 2013
An den genannten drei Tagen wird sich das Inspektorenteam über die
Arbeit der Schule informieren und nach einigen Monaten den Bericht
vorlegen. Über die we-sentlichen Ergebnisse der Inspektion werden wir
Sie selbstverständlich informie-ren. Sie und Ihre Kinder werden zur
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Teilnahme an einer Online-Befragung einge-laden. Über den Termin und
das Verfahren werden Sie und die Schülerschaft rechtzeitig informiert.
Grüner Treff e.V.: Cafeteria
Das Team und die ehrenamtlich tätigen Damen freuen sich über
Unterstützung: Ihre Mitarbeit unter Bedingungen, die ganz von Ihnen
abhängen, ist allen Beteiligten wichtig, damit wir Ihre Kinder während
der Unterrichtszeiten verköstigen können. Setzen Sie sich bitte über das
Sekretariat mit mir in Verbindung, wenn Sie uns helfen möchten.
Neu gestaltete Homepage
Die alte Homepage wird in Kürze durch eine Seite ersetzt, die neu
gestaltet wurde. Zurzeit sind wir damit beschäftigt, die Handhabung zu
erlernen und wichtige Beiträge, die sich auf der alten Seite befinden, auf
die neue zu übernehmen. Sie werden in absehbarer Zeit, wenn Sie die
Adresse aufrufen, feststellen, dass die Seite viel übersichtlicher geworden
ist. Wir streben an, nach den Herbstferien die alte Seite durch die neue
zu ersetzen.
Bitte informieren Sie sich über Termine und schulische Veranstaltungen
wie bisher über die Homepage, die Sie bis dahin unter der bekannten
Adresse aufrufen können.
Vorträge: Internet und „Pubertät“
Auf Vorträge zu pädagogischen Themenstellungen werden Sie vom
Leitungsteam des Schulelternbeirats über Ihre
Klassenelternvertretungen via E-Mail aufmerksam gemacht. Zusätzlich
gibt es Ankündigungen auf der Homepage und Hinweise in der Rubrik
„Veranstaltungen“ des Darmstädter Echo“.
Elternbrief „Rechtsinformationen“
Alljährlich schicke ich Ihnen zu Beginn eines Schuljahres einen
gesonderten „Elternbrief“, der Sie auf alle das Schulleben betreffenden
Regelungen aufmerksam macht. Dieser Elternbrief geht Ihnen innerhalb
der nächsten Wochen zu.
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