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Liebe Eltern,
zum Halbjahreswechsel wende ich mich mit einigen Informationen zu notwendigen
Umstellungen in der Unterrichtsverteilung an Sie.
P. Paulus hat bei der Leitung des Klosters einen Antrag auf Exklaustration gestellt, dem
entsprochen worden ist. Er wird künftig im Bistum Fulda in der Seelsorge mitarbeiten und
daher auch für den Unterricht in der Schule nicht mehr zur Verfügung stehen. Frau Fuhs
hat im ablaufenden Schulhalbjahr noch einige Lerngruppen in Mathematik unterrichtet.
Sie wird aber zum Februar in den Ruhestand wechseln, wie es eigentlich schon am Ende
des letzten Schuljahres vorgesehen war. Vier Absolventen aus der letzten Gruppe von
Lehramtsanwärtern haben bis zum Ende des Halbjahres bei uns unterrichtet: Frau Häger,
Frau Lennert, Herr Adam und Herr Völlmecke. Die ersten drei werden, so der aktuelle
Stand, zum Ende des Halbjahres an andere Schulen wechseln und dort ihren Dienst
fortsetzen. Herr Völlmecke wird ab 01.02.2018 bei uns mit einer vollen Stelle die Fächer
Biologie und Chemie unterrichten. Frau Wirxel kommt aus der Elternzeit zurück und wird
Lerngruppen in Mathematik übernehmen.
Seit November haben wir eine neue Gruppe von Lehramtsanwärtern an unserer Schule:
Frau Drabek-Gerling mit den Fächern Mathematik und Sozialwissenschaften/Politik, Frau
Kemper mit den Fächern Deutsch und Kunst, Frau Weber mit den Fächern Deutsch und
Geschichte, Herr Büdenbender mit den Fächern Erdkunde und Sport und Herr Otten mit
den Fächern Französisch und Sozialwissenschaften/Politik. Sie werden, wie es für den
Vorbereitungsdienst vorgesehen ist, ab Februar in einigen Lerngruppen auch
eigenständigen Unterricht übernehmen. Durch die zusätzlichen Stunden, die die
Lehramtsanwärter in unsere Unterrichtsverteilung einbringen, war es jetzt unter anderem
auch möglich, eine große Französisch-Lerngruppe in der Stufe 7 zu teilen und so bessere
unterrichtliche Voraussetzungen zu schaffen.
Seit dem Wechsel von Herrn Meier in den Ruhestand im Sommer des letzten Jahres haben
uns Herr Jaekel und Herr Hengesbach dankenswerterweise im Fach Musik geholfen,
sodass wir das unterrichtliche Angebot im Wesentlichen aufrechterhalten konnten.
Zwischenzeitlich konnten wir jemanden gewinnen, der zurzeit noch an einer anderen
Schule tätig ist, aber ab Mai bei uns das Fach Musik unterrichten wird. Bis werden wir wie
bisher auf die Hilfe von Herrn Jaekel und Herrn Hengesbach zurückgreifen.
Ob Ihre Töchter bzw. Söhne von den Umstellungen betroffen sind, geben die Fach- bzw.
Klassenlehrer in den Lerngruppen bekannt. Alles in allem sind das eine Reihe von
Änderungen, die die Erstellung eines neuen Stundenplans erfordern. Wir bitten daher um
Verständnis, wenn sich dadurch die wöchentlichen Abläufe in den Familien ändern
werden.
Mit freundlichen Grüßen

