Dienstag, 20. Januar 2015

Liebe Eltern,
mit dem Beginn des zweiten Halbjahres treten wieder eine Reihe von Veränderungen ein. Uns verlässt ein Referendar, Herr Juretzka, der erfolgreich seine Ausbildung beendet hat. Neu ins Kollegium
eintreten werden:
Herr Hauschild (Englisch, Geschichte)
Herr Stebner (Mathematik, Physik, Informatik)
Frau Lange (Latein, evangelische Religion)
Wenn in eine bestehende Unterrichtsverteilung, mit der fast komplett der Unterricht in allen Klassen
abgedeckt war, neue Kolleginnen oder Kollegen eingearbeitet werden, führt das, das werden Sie
sicher verstehen, zu Veränderungen in etlichen Klassen. Die neuen Kollegen müssen ja Lerngruppen
erhalten. Mit den zusätzlichen Lehrkräften ist es mir aber möglich,

Lerngruppen in Latein, Französisch, Religion und im Wahlpflichtunterricht Informatik
zu teilen,
weitere Intensivierungsstunden einzurichten,
Erdkunde und Geschichte in der fünften Klasse nicht zu tauschen, sondern beide Fächer in allen Klassen zweistündig fortzuführen,
Wipo in 8 zweistündig in allen Lerngruppen fortzuführen,
Geschichte in 9 zweistündig für alle vier Klassen einzurichten.
Allerdings ist es notwendig, in diversen Klassen in verschiedenen Fächern einen Lehrerwechsel vorzunehmen. Ich weiß, dass Kontinuität und Ruhe in den Klassen wichtig ist, bitte aber um Verständnis
dafür, dass die positive Nachricht, weitere Lehrkräfte begrüßen zu können, von der betrüblichen
begleitet ist, dass es Veränderungen selbst in Lerngruppen geben muss, die eigentlich schon zu viel
an Veränderung erfahren haben. Wir haben die einzelnen Maßnahmen sorgfältig geprüft und uns
jeweils aus guten Gründen zu ihnen entschlossen.
Die Lehrkräfte, die Klassen abgeben, werden die neuen Lehrkräfte über die Klassen und deren Stand
informieren, sodass durch eine geregelte Übergabe eine sinnvolle Fortführung der Arbeit in den Fächern möglich wird.
Ich freue mich über eine weitere Verbesserung in der Unterrichtsversorgung und bitte Sie um Verständnis für die getroffenen Maßnahmen.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Flittiger
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