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Informationen für Eltern sowie Schülerinnen und Schüler
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Meine an Sie und euch gerichteten Wünsche fürs neue Jahr möchte ich nutzen, um
Ihnen einige Informationen zukommen zu lassen.
Personalia
Nach den Herbstferien wurde Frau Astrid Jungfleisch als Nachfolgerin von Herrn
Günther Sauer mit den Aufgaben der Studienleiterin beauftragt. Sie unterstützte
Herrn Sauer bereits in seinem letzten Dienstjahr und konnte während der über ein
Jahr dauernden Vakanz bis zur Nachbesetzung Erfahrungen erwerben, die es ihr
sehr erleichtern werden, nun verantwortlich die mit der Funktion verbundenen
Aufgaben zu übernehmen. Frau Jungfleisch ist, wie das an Gymnasien vorgesehen
ist, drittes Mitglied der Schulleitung.
Anfang Dezember haben unsere Lehrkäfte in Ausbildung Frau Johanna Funke
(Deusch, Französisch), Frau Anne Schaaf (Mathematik, Geschichte und Frau
Victoria Volz (Englisch, Sport) erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen. Ich
danke unseren jungen Kolleginnen herzlich für das Engagement, mit dem sie zur
Entwicklung des Unterrichts beigetragen haben.
Seit Anfang November gehören drei Lehrkräfte in Ausbildung zum Kollegium der
Schule: Frau Juliane Egel (Deutsch, Ethik), Frau Kathrin Kreis (Mathematik,
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Physik) und Herr Harald Baltzer (Latein, ev. Religion) werden nach der
Einführungsphase ab dem zweiten Schulhalbjahr eigenverantwortlich unterrichten.
Bericht der Schulsanitäterinnen
Vor einigen Wochen sprachen Frau Ohlenforst und ich mit Vertreterinnen unserer
AG „Schulsanitätsdienst“ über ihre Arbeit, weil die Gruppe sich neu formiert hat:
Mitglieder, die die Gruppe leiteten und die Einsätze organisierten, haben die Schule
nach der Abiturprüfung verlassen. Die Schülerinnen, die nun die Verantwortung
übernommen haben, informierten uns über ihre bisherigen Erfahrungen und
Vorhaben.
Die wichtigste Nachricht ist, dass es in letzter Zeit keinen Anlass gegeben habe,
einen Rettungsdienst herangeziehen zu müssen. Die meisten Einsätze bezögen sich
auf geringfügige Blessuren, die sich Schülerinnen und Schüler bei den
Bundesjugendspielen zuzogen oder ihren Grund in Hautabschürfungen hatten, die
zum Teil auch Folge von kleinen Rangeleien auf dem Schulhof waren. Die
Mädchen, Jungen engagieren sich leider bisher nicht in der Gruppe, übernehmen
dann und wann auch eine besondere Rolle: Sie werden bei Schwierigkeiten in der
Schule oder im Elternhaus ins Vertrauen gezogen und um Rat gebeten. Es komme
auch vor, so die Berichtenden, dass der Aufenthalt im Sanitätsraum nicht durch
Beschwerden gesundheitlichen Hintergrunds motiviert sei, sondern eher durch den
Versuch, eine Stunde schwänzen zu wollen ...
Auf der nächsten Gesamtkonferenz werden die Sprecherinnen dem Kollegium ihre
Arbeit vorstellen. Ein Grund dafür liegt darin, dass sie deutlich machen wollen,
dass alle Mitglieder eine sehr fundierte Sanitätsausbildung durchlaufen haben und
demzufolge bestens darauf vorbereitet sind, Erste Hilfe zu leisten.
AG Licht- und Tontechnik
Eine wegen des Anlasses vergleichbare Neuzusammensetzung wie die Gruppe der
Schulsanitäterinnen haben unsere Licht- und Tontechniker durchlaufen. Die
Mitglieder, die ausgeschieden sind, haben sehr verantwortungsbewusst dafür
gesorgt, dass sie von Jungen ersetzt werden, für deren Ausbildung sie gesorgt
haben. Die jungen Leute stehen mit großer Zuverlässigkeit bereit, unsere
Veranstaltungen ins rechte Licht zu setzen und für einen Guten Ton zu sorgen.
Auch diese Gruppe ist daran gewöhnt, einen bedeutenden Teil ihrer Arbeit, der
von Herrn Christoph Lottermann begleitet wird, eigenverantwortlich zu
organisieren.
Die verwendete Ausstattung wurde in den vergangenen Jahren dankenswerter
Weise mit Unterstützung des Fördervereins auf den Stand der Technik gebracht.
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Ihnen allen, insbesondere aber denjenigen, die die Arbeit der Schule durch
ehrenamtliche Tätigkeiten unterstützen, wünsche ich herzlich schöne Feiertage und
ein erfolgreiches neues Jahr!
Ihr Gerd Blecher
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