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Band 1, Ausgabe 1 

Elterninf0 Nr. 6 — 17.08.2015 

Auf dem Weg 

Informationen zum Stundenplan 

Bitte wundern Sie sich nicht darüber, dass wir leider zu Beginn des Schuljahres 
mehrfach den Stundenplan ändern mussten bzw. noch ändern müssen. Das hängt 
mit äußeren Faktoren zusammen, auf die wir leider keinen Einfluss haben — so 
zum Beispiel mit der Unterrichtssituation an der Fabry-Realschule oder mit der  
Geburt des Sohnes von Frau Frielingsdorf (Auf diesem Wege alles Gute für den  
kleinen Erdenbürger!). Wir mussten erst die Geburt abwarten, bis wir eine          
Vertretung für Frau Frielingsdorf suchen durften, und die haben wir nun gefunden: 
Herr Tilch wird bei uns bleiben!  
Zudem durften wir noch am 10. und 11. August zwei neue Lehrkräfte für unser Kollegium einstellen. Wir haben 
auch zwei engagierte Lehrkräfte für uns gefunden — der einzige Wermutstropfen ist allerdings, dass der offizielle 
Beginn für die beiden erst der 21.9. ist. Das bedeutet, dass dann noch ein neuer Stundenplan kommen wird. Aber 
wir nehmen dies mit Ruhe und Gelassenheit und freuen uns im Gegenteil darüber, dass wir noch Verstärkung    
bekommen. Herr Emde, der als mein Stellvertreter für den Stundenplan zuständig ist, schafft es sehr schnell und 
sehr gut, Änderungen umzusetzen.              

Das Thema, auf das ich Sie jetzt ansprechen möchte, greife ich immer wieder auf — zumal wir jetzt 

neue Fünftklässlerinnen und –klässler haben.   

Leider beobachten wir, d.h. insbesondere die aufsichtführenden Lehrkräfte, dass immer mehr     

Eltern ihre Kinder bis unmittelbar vor den Eingang der Sekundarschule / Wilhelm-Fabry-Realschule 

morgens vor 8 Uhr fahren.  

Sie alle kennen den kleinen schönen Weg, der durch das Parkgelände zu unserer Schule führt. Ein kleiner schöner 
Weg, der aber auch ein Nadelöhr ist. Denn morgens vor 8 Uhr strömen nicht nur Schülerinnen und Schüler aus   
unserer Sekundar- und Fabryschule zum Gebäude, sondern auch das Helmholtz-Gymnasium öffnet  seine Pforten.  

Da ist für einen Wagen, der sich in Schrittgeschwindigkeit durch die Schülermengen schlängeln muss, kaum noch 
Platz und gefährdet unsere Schülerinnen und Schüler. 

Setzen Sie deshalb bitte Ihr Kind am Ende der Straße „Am Feuerwehrhaus“ ab – da können Sie selbst auch gut  
drehen. Ihr Kind ist schneller zu Fuß und kann gleichzeitig auch noch ein wenig Sauerstoff „tanken“.  

Sicherheit auf dem Schulweg  

In regelmäßigen Abständen werden wir Sie als Eltern auf dem Weg Ihres Kindes durch die Sekundarschule             
begleiten, in dem wir Ihnen Hinweise, Terminangaben sowie Orientierungshilfen geben, sodass Sie den Weg leicht 
finden können. Auch ist diese Information dazu gedacht, zwischendurch ausgepackt zu werden, denn auf einem 
langen Weg ist es hilfreich, immer mal wieder zur Sicherheit auf den Kompass zu schauen. Auf diesem Wege       
begrüße ich noch einmal recht herzlich unsere neuen Fünftklässlerinnen und –klässler zusammen mit Ihren Eltern! 

Unsere Elterninformation — welche Bedeutung hat sie?  
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Nach den Osterferien hat unser Büdchen ja leider seine Pforten geschlossen, aber wir  
haben jetzt eine andere Möglichkeit gefunden, frisch belegte Brötchen zu kaufen! 

Das Helmholtz Gymnasium — unser Kooperationspartner — hat sich dazu bereit erklärt, 
dass unsere Schülerinnen und Schüler in den zwei Vormittagspausen in der Mensa des 
Helmholtz Brötchen kaufen dürfen. Das ist ein tolles Angebot und wir alle müssen dafür Sorge tragen, dass unsere 
Schülerinnen und Schüler sich dort gut benehmen, damit dieses Angebot aufrechterhalten wird.  Herr Tries, der 
kommissarische Schulleiter, stellt folgende Bedingungen: 

 Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule und der Wilhelm-Fabry-Realschule können sich in der ersten 
(9.35 – 9.50 Uhr)  und der zweiten Pause (12.30 – 12.40 Uhr) in der Mensa versorgen. 

 Die Sekundarschule und die Realschule stellt in diesen Zeiten eine Lehreraufsicht. 

 Die Schülerinnen und Schüler verlassen unmittelbar nach dem Kauf das Schulgelände des Helmholtz und     
begeben sich zurück auf den eigenen Schulhof. 

 Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule und der Wilhelm-Fabry-Realschule respektieren                 
Anordnungen der Helmholtz  Lehrer. 

 Sollte es zu erheblichen Problemen kommen, wird diese Maßnahme rückgängig gemacht. 

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, dass es sich an diese Regeln hält. Die Klassenlehrer werden dies eben-
falls thematisieren.                   

Wir können wieder belegte Brötchen kaufen!  

Einige Termine, wie z.B. die beweglichen Ferientage, stehen schon fest. Damit Sie besser     
planen können, gibt es hier eine Übersicht: 

Bewegliche Ferientage: 

Montag, 8.02.2016    Rosenmontag  

Dienstag, 9.02.2016    Tag nach Rosenmontag 

Freitag, 6.05.2016    Tag nach Christi Himmelfahrt 

Freitag, 27.05.2016   Tag nach Fronleichnam 

Besonderheit:  

Freitag, 5.02.2016    Freitag nach Altweiber bzw. vor Rosenmontag ebenfalls frei 

DAFÜR  

Vorarbeiten Samstag, 9.1.2016   Von 8 bis 11.30 Uhr werden vier Hauptfächer unterrichtet 

Diese Termine hat die Schulkonferenz einstimmig beschlossen. Da das 2. Halbjahr im Schuljahr 2015/16 sehr lang 
ist und nur vier bewegliche Ferientage zur Verfügung standen, hat sich die Schulkonferenz dazu entschlossen, den 
Freitag vor Karneval frei zu nehmen. Dafür arbeiten wir am Samstag, den 9.1.2016 vor und es besteht Anwesen-
heitspflicht.   

Termine für das Schuljahr 2015/16 

Ich hoffe, dass Sie mit Ihren Kindern gut erholt aus den Sommerferien gekommen sind und ich 
wünsche uns allen einen guten Start ins Schuljahr 2015/16! 


