Liebe Eltern,

ELTERNBRIEF
zum Herbst 2018

„… unsere Eltern interessieren sich
nicht für das, was wir hier machen…“
Ein Schüler im Klassemrat

das Schuljahr ist nun schon einige Wochen alt und wir hoffen, dass Ihre Kinder
bisher zufrieden sind. Das vorangegangene Zitat stammt aus einem Gespräch im
Klassenrat. Die Frage, weshalb so viele Schülerinnen und Schüler keine
Hausaufgaben erledigen, beantworteten einige mit: „Es interessiert doch sowieso
niemanden.“ „Wenn es Ärger in der Schule gibt, dann ist das egal…“ „es
kümmert niemanden…“ Zum Elternabend ginge auch kaum einer der Eltern –
„das ist denen egal“…. „Es interessiert sie nicht, was wir hier machen…“. Dieser
Satz wirft einige Fragen auf, die nur Sie – liebe Eltern – beantworten können.
Unsere Kinder sind das Wichtigste und Wertvollste was wir haben. Liegt es dann
nicht in unserem Interesse, alles daran zu setzen, die Kinder zu unterstützen?
Ihnen Lernen zu ermöglichen? Ihnen eine gute Zukunft zu bieten? Was bedeutet
Unterstützung durch das Elternhaus? Nachfragen, wie es in der Schule läuft?
Dafür sorgen, dass alle Materialien vollständig sind? Hausaufgaben
kontrollieren? Nach Klassenarbeiten und Tests fragen? Elternbriefe lesen und
Rückmeldung geben? An Eltern- und Informationsabenden teilnehmen?
Interesse an dem Ort zeigen, an dem unsere Kinder 5, 6 oder gar 8 Jahre zum
Teil den ganzen Tag verbringen – 5 Tage die Woche, 40 Wochen im Jahr? Sind
wir dies nicht unseren Kindern schuldig?
Einige wichtige Informationen möchte ich Ihnen mitteilen.
Zu Beginn des Schuljahres konnten wir eine neue Kollegin begrüßen: Frau
Forster unterrichtet in der Fachoberschule BWL und Sozialkunde und leitet die
Klasse 11a. Sie unterstützt uns auch in der Realschule plus im Wahlpflichtfach
„Wirtschaft und Verwaltung“. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist und wünschen
ihr weiterhin viel Erfolg und Freude in Göllheim. Durch den längerfristigen Ausfall
von Frau Hilbert ergaben sich auch organisatorische Veränderungen. Frau Leis
übernimmt die Praktikumsbesuche der 11t-Klässler. Sonstige organisatorische
Aufgaben werden von Herrn Rogawski und mir übernommen.
Verabschieden mussten wir uns von Herrn Dr. Korn (Gesundheitslehrer in der
FOS). Er wechselt nach Hessen an ein berufliches Gymnasium. Wir wünschen
ihm alles erdenklich Gute und viel Erfolg an der neuen Schule. Für sein
Engagement und seine Arbeit bedanken wir uns herzlich. Ein Ersatz ist bereits
gefunden. Zum 22.10. begrüßen wir eine neue Kollegin, die den Bereich
Gesundheit und Chemie in der FOS übernehmen wird. An dieser Stelle ein
herzliches Willkommen.
Frau Runge und Herr Laubscher sind unser neues Verbindungslehrerteam. Bei
der Schülersprecherwahl konnte das Team 1 (Fabian Hertlein, Matthias Deißler,
Justin Harwarth, Maximilian Braml und Luca Ziemer) überzeugen. Neuer

Schülersprecher ist Fabian Hertlein, sein Stellvertreter wurde Matthias Deißler.
Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben.
Der Schulelternbeirat hat ein neues Gesicht. Frau Wünsch und Frau Doll sind
ausgeschieden, als Nachrücker begrüßen wir Herrn Debus. Für die bisher
geleistete Arbeit vielen Dank! Wir hoffen auf eine weiterhin konstruktive
Zusammenarbeit.
Die Schulordnung wurde zum 01.08.2018 geändert und dies hat Auswirkungen
auf die Unterrichtszeit. Zukünftig endet der Unterricht am letzten Schultag vor
den Herbst- / Weihnachts- und Osterferien nach der sechsten Stunde (12.55
Uhr). Ausschließlich an den Zeugnisausgabetagen (Halbjahreszeugnisse Ende
Januar; Jahreszeugnisse vor den Sommerferien) endet der Unterricht um 11.10
Uhr.

Die Aushubarbeiten für unseren Aufzug sind abgeschlossen. Bis zum Ende des
Jahres soll der Aufzug betriebsbereit sein. Das Brandschutzkonzept ist fertig,
die Maßnahmen besprochen und jetzt geht es in die detaillierte Planung. Wir sind
gespannt.
Für unseren Tag der offenen Tür mit anschließendem Adventsbasar am 24.
November 2018 laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Wir freuen uns, dass
auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Helfer zur Verfügung stehen, die sowohl
die Klassen als auch den SEB unterstützen.
Am 08.12.2018 werden wir wieder mit einem Stand an der „Göllheimer
Vorweihnacht“ vertreten sein. Auch hier freuen wir uns, wenn Sie uns
besuchen.
Ein kurzer Ausblick auf wichtige Termine im 2. Halbjahr:

Einige Projekte stehen in den nächsten Wochen an:
14 Schülerinnen und Schüler nehmen an der Schulsanitätsausbildung teil. Die
Ausbildung gliedert sich in 2 Teile: Der 1. Hilfe Grundlehrgang ist fast
abgeschlossen. Im November finden dann die internen Schulungen statt. Zum
Abschluss absolvieren die Schülerinnen und Schüler im Dezember eine
theoretische und praktische Prüfung. Demnach werden nach den
Weihnachtsferien die Schulsanitäter ihren Dienst aufnehmen. Wir freuen uns
über das große Interesse und das Engagement!
Am
17.10.2018
findet
der
erste
Selbstverteidigungsund
Selbstbehauptungskurs an unserer Schule statt. Aufgrund der hohen
Nachfrage konnten nicht alle Anmeldungen sofort berücksichtigt werden. Im
Laufe des ersten Halbjahres werden alle Schülerinnen und Schüler, die
angemeldet sind, diesen Kurs absolvieren. Wann Ihr Sohn / Ihre Tochter den
Kurs besucht, erfahren Sie von der Kreisvolkshochschule.
In einigen Klassen finden Renovierungs- und Streicharbeiten statt, so dass die
Räume in neuem Glanz erstrahlen. Auch die Pausenhalle wird umgestaltet –
neue Sitzmöbel sind bereits bestellt, das bereits vorhandene Wand-Kunstwerk
wird zurzeit von Schülern der 9ten Klassen farbig gestaltet. Für den Pausenhof
gibt es schon Projektideen, die wir Ihnen im Frühjahr ausführlicher erläutern
werden. Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Unterstützung und tatkräftige
Mitarbeit .
Auch in diesem Jahr konnten wir fünf Klassenräume mit Möbeln ausstatten. Dies
werden wir in den nächsten Jahren weiterführen.

Der Elternsprechtag wurde im Benehmen mit dem SEB auf den 07. Februar
2019 gelegt. So haben Sie die Möglichkeit auf der Grundlage der
Halbjahreszeugnisse konstruktive Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen
zu führen.
Am 12. Februar 2019 findet der Tag der Berufs- und Studienorientierung in
unserem Haus statt. Hier werden die Berufsreifeklassen 8, die Realschulklassen
9 und die Klassen 11 umfassend über Möglichkeiten nach den jeweiligen
Abschlüssen informiert.
Den Ausgleichstag für den Tag der offenen Tür wurde ebenfalls im Benehmen
mit dem SEB und dem Kollegium auf den 18. April 2019 gelegt. Demnach
verlängern wir die Osterferien um einen Tag – der letzte Schultag wäre am 17.
April 2019.
Informationen und aktuelle Termine finden Sie auf unserer Homepage:
www.gutenbergschule-goellheim.com.
Mit den besten Wünschen grüße ich Sie herzlich aus der Gutenbergschule
Ihre
C. Zils, Schulleiterin

