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Sehr geehrte Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler!
Auf ein Wort ...
Dieser Elternbrief sollte Sie zu den Weihnachtsferien erreichen. Unser Sekretariat war aber aus
Krankheitsgründen in den letzten Tagen davor
mit nur einer Sekretärin besetzt. Zeitgleich fanden die schulscharfen Einstellungsgespräche
statt, die einen zusätzlichen hohen Aufwand im
Sekretariat bedeuten. Deshalb ist es uns leider
nicht mehr gelungen, diesen Brief rechtzeitig zu
drucken. Er erreicht Sie nun in leicht veränderter Form.
Immer wieder wurde ich in der Vergangenheit
von Eltern auf unsere Unterrichtssituation im
Fach Religion angesprochen. Seit einigen Jahren
(nach der Pensionierung mehrerer Kolleginnen
und Kollegen) kämpfen wir gegen den fachspezifischen Mangel, der zu hohem Unterrichtsausfall führt. So können wir auf Grund der personellen Situation in den Klassen 6 – 9 im Augenblick keinen Religionsunterricht erteilen. Mehrere Versuche über die sog. schulscharfe Einstellung (siehe E-Bote Nr. 28) passende Lehrer
für kath. und ev. Religion zu finden, sind bisher
gescheitert. Auch im jetzigen Verfahren unmittelbar vor den Weihnachtsferien ist es uns weder
gelungen, einen Ersatz für Frau von Winterfeld
(Latein, kath. Religion) zu finden, noch dem
sich abzeichnenden Mangel in Mathematik vorzubeugen. Wir hoffen, zum Ende des Schuljahres noch eine weitere schulscharfe Stelle zu erhalten, denn der Unterricht im Fach Latein wird
zurzeit über einen hohen Anteil an sog. fachfremdem Unterricht abgedeckt.
Personalia
Zum 1.2.08 konnten wir zwei schulscharfe Stellen ausschreiben. Leider ist es uns, wie oben bereits erwähnt, nicht gelungen, die beiden bevorzugten Fächer Latein und Religion zu besetzen,
da wir keine Bewerber für diese Fächer hatten
bzw. Bewerber abgesagt haben, weil sie bereits
einer anderen Schule den Vorzug gegeben haben. Zu uns kommen nun Frau Göbser mit Eng-

lisch und Deutsch sowie Frau Schulz mit Sport
und Deutsch. Frau Schulz ist zurzeit noch Referendarin bei uns.
Beide „Neuen“ heiße ich herzlich an unserer
Schule willkommen.
Zum zweiten Halbjahr beendet Herr Kellermanns seinen Dienst, er wird allerdings seinen
Leistungskurs Englisch der Stufe 13 noch zu
Ende führen, so dass er uns endgültig erst nach
den Osterferien verlassen wird.
Studientage für die Schüler /
unterrichtsfrei
An folgenden drei Tagen, die für die Schüler
Studientage mit vermehrten Hausaufgaben sind,
findet kein Unterricht statt:
Montag, 14. Januar

In einem Schreiben kurz vor den Weihnachtsferien hat Herr Staatssekretär Wienands den Schulen zugestanden, die Zeugniskonferenzen des
Schuljahres 2007/08 wegen des Zeitaufwandes
durch die neuen Kopfnoten ganztägig durchzuführen, wenn die Schulkonferenz dem zustimmt.
Der Eilausschuss unsrer Schulkonferenz hat dies
getan.
Freitag, 1. Februar

Jede Schule kann pro Schuljahr zwei „Pädagogische Tage“ (Schulinterne Fortbildung) durchführen. Der erste ist an keine Beteiligung durch
Mitwirkungsorgane gebunden, der zweite kann
von der Schulkonferenz nach vorheriger Zustimmung durch die Schulpflegschaft genehmigt
werden, wenn ein dritter Päd. Tag während der
unterrichtsfreien Zeit durchgeführt wird. Dem
haben unsere Schulpflegschaft und die Schulkonferenz zugestimmt, da wir den dritten Tag in
der letzten Ferienwoche durchführen.
Der zweite Pädagogische Tag findet am
Dienstag, 11. März

statt. Im Rahmen des Deutsch-Französischen
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Tages ist unser Kollegium von unserer Partnerschule in Lambersart offiziell zu einer gemeinsamen Fortbildung der beiden Lehrerkollegien
nach Frankreich eingeladen worden.
Beginn des Stundenplans zweites Halbjahr
Da die beiden neuen Kolleginnen erst zum
1.2.2008 ihren offiziellen Dienst antreten dürfen, müssten wir bis zu diesem Termin ihren
Unterricht (insgesamt 50 Wochenstunden) vertreten. Das ist insbesondere wegen der augenblicklichen personellen Situation mit mehreren
erkrankten Kolleginnen und Kollegen aber nicht
leistbar. Aus diesem Grunde lassen wir auch
nach der Zeugnisausgabe (offizielles Ende des
ersten Halbjahres) den alten Stundenplan noch
bis zum 1.2. weiterlaufen. Das zweite Halbjahr
beginnt gleichwohl am 21. Januar.
Spende der Abiturienten 2007
Die Abiturienten des Schuljahres 2006/07 haben
die Kollekte ihres Abschlussgottesdienstes in
Höhe von 323,50 € der „action medeor“ gespendet. Das Hilfswerk action medeor versorgt bedürftige Menschen in den Entwicklungsländern
mit Basismedikamenten und medizinischer Ausrüstung. Heute ist action medeor das größte europäische Medikamenten-Hilfswerk Wir sind
dieser in St. Tönis ansässigen Organisation seit
Jahren verbunden. So ist auch die Kollekte im
ökumenischen Gottesdienst des letzten Schultages (174,01 €) der action medeor zu Gute gekommen.

Ebenfalls ein herzlicher Dank gilt dem
Rotary Club Viersen,
der 50 unserer Schüler mit einem großzügigen
Zuschuss unterstützt hat.
Der Verein der Freunde und Förderer des
Kaarster Kabarett- und Kleinkunstprogramms
ermöglicht Schulen durch sein Sponsoring einen
ermäßigten Eintritt in die Kaarster Vorstellungen und zugleich in der Schule eine Kontaktveranstaltung mit dem jeweiligen Künstler. Unsere
Schüler waren angetan von dem Kabarettisten
Christian Hirdes, der ihnen in unserer Aula Rede und Antwort stand. Die anschließende Aufführung in Kaarst war beeindruckend und vielleicht der Beginn einer längeren „Freundschaft“.
Dank der Spende des Rotary Clubs konnte die
Beteiligung der Schüler an den Honorarkosten
des Künstlers begrenzt werden. Für diese „Kultur-Beihilfe“ sind wir sehr dankbar.
Der Terminplan für das zweite Halbjahr wird
mit der Sprechstundenliste gesondert erscheinen.

Ich wünsche allen
ein gutes und
erfolgreiches
sowie gesundes
neues Jahr!

LIONS - Stipendium
Der LIONS-Club Viersen vergibt in diesem Jahr
zum ersten Mal ein Stipendium an Viersener
Abiturienten. Reihum können die drei weiterführenden Schulen einen Vorschlag unterbreiten, wen sie im Sinne der LIONS-Vorgaben für
förderungsfähig halten. Natalie Piotrowski, die
letztes Jahr Abitur an unserer Schule gemacht
hat, ist die erste Stipendiatin. Der LIONS-Club
übernimmt für maximal fünf Jahre die Studiengebühren. Nicht nur Natalie, sondern auch die
Schule freut sich darüber. Dem LIONS-Club
gebührt für diese gute Idee Anerkennung und
zugleich ein ganz herzlicher Dank.
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