) Ganztagsunterricht ab dem zweiten Halbjahr

INFO-BRIEF
NR. 28
Dezember 2008

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
nun haben wir wieder einmal ein Jahr geschafft und die Weihnachtferien
stehen vor der Tür. Zuvor noch einige wichtige Informationen.

) Ganztägige Zeugniskonferenz
Mit einem kurzfristig an die Schulen gesandten Runderlass wird den
Schulen erlaubt, auch in diesem Schuljahr ganztägige Zeugniskonferenzen durchzuführen. Das Schulministerium hat inzwischen erkannt,
dass sich wegen der Beratung über die individuelle Lern- und Leistungsentwicklung sowie die Bewertung des Arbeitsverhaltens und des Sozialverhaltens der Schülerinnen und Schüler ein erhöhter Beratungs- und
Abstimmungsbedarf ergibt.
Auf Grund der positiven Erfahrungen im vergangenen Schuljahr hat der
von der Schulkonferenz eingesetzte Ad-hoc-Ausschuss am 15.12.2008 in
einem Eilverfahren beschlossen, dass im Schuljahr 2008/2009 die beiden
Zeugniskonferenzen am 20.01.2009 und am 23.06.2009 ganztägig
durchgeführt werden. Voraussetzung für die Durchführung dieser Konferenztage ist eine Vorabinformation der Elternschaft, die hiermit geschieht.
Für die Schülerinnen und Schüler sind die Konferenztage lt. Runderlass
Studientage, in denen von der Schule gestellte und vorbereitete Aufgaben zu Hause bearbeitet werden. Ich weise zudem darauf hin, dass an
diesen Tagen auch keine Ganztagsbetreuung stattfinden wird.

Im letzten Infobrief teilte ich mit, dass wir ab 01.02.2009 verpflichtet
sind, die Mittagspause auf eine Zeitstunde zu verlängern. Dieses gilt
aber nur, wenn die Schülerinnen und Schüler anschließend verpflichtenden Unterricht haben. Bei der Teilnahme an freiwilligen Angeboten
ist die bisherige Regelung möglich.
Für eine Ausdehnung des Unterrichts für alle Klassen wird uns jedoch die
personelle Kapazität fehlen, da wir gegenüber den gesetzlichen Vorgaben
um mehr als eine Lehrerstelle unterbesetzt sind und dennoch keine Stelle
ausschreiben und besetzen dürfen.
Die Schulkonferenz hat deshalb in ihrer letzten Sitzung beschlossen, vom
ursprünglichen Ganztagskonzept abzuweichen und nur für die 9. und
10. Klassen einen verpflichtenden Nachmittag einzuführen, um der
Stundentafel Genüge zu tun. Diese Mehrstunden werden vorrangig der
Förderung, Festigung und Ergänzung dienen.

) Ganztagsbetreuung im zweiten Halbjahr
Wegen der Änderung des Ganztagskonzepts wird der Ablauf der bisherigen Ganztagsbetreuung nicht verändert. Es wird sich jedoch die personelle Ausstattung erhöhen, da das Land finanzielle Mittel zur Bezahlung
von externen Kräften zur Verfügung stellen wird. Dadurch können wir
weitere Angebote anbieten. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler
können sich dann zwischen zwei oder mehr Vorschlägen – auch einer
verlängerten Hausaufgabenbetreuung – entscheiden.
Im Übrigen: Durch das Ausscheiden einiger Teilnehmer sind Plätze frei
geworden. Sollte Bedarf – auch tageweise – bei bisher nicht teilnehmenden Schülerinnen und Schülern bestehen: Bitte melden Sie sich bei mir.
Zur Erinnerung: Am letzten Schultag vor den Ferien und am Tag der
Zeugnisausgabe entfällt die Ganztagsbetreuung. Letzter Tag in diesem
Jahr ist der Donnerstag, 18.12.2008.
Ich wünsche der gesamten Schulgemeinde besinnliche Weihnachtsfeiertage und ein gutes Jahr 2009.
Mit herzlichen Grüßen

