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Hagen, den 11.03.2016 

Liebe Eltern, 

 

mit meinem zweiten Elternbrief möchte ich Ihnen einige neue Informationen über unsere Schule geben. 

 

Leider konnten wir es nicht verhindern, dass auch in diesem Schuljahr Unterricht ausfallen musste. Doch 

sehen wir zuversichtlich auf die verbleibende Zeit des Schuljahres. Zum einen konnten wir mit Frau 

Kontodima eine Vertretungslehrkraft für den dauerhaft erkrankten Kollegen Marquard gewinnen, zum 

anderen haben wir mit der Abordnung von Frau Marschall eine Lehrerin an unserer Schule, die uns im 

Fachbereich Sport unterstützt. 

 

Als neues Mitglied des Kollegiums darf ich Ihnen zudem Herrn Nasit Döner vorstellen. Herr Döner arbeitet 

bereits seit November 2015 als Vollzeitlehrkraft an unserer Schule. Er unterrichtet zurzeit die Fächer 

Geschichte, Wirtschaftslehre und Technik. Zudem ist er mit einigen Stunden in den internationalen 

Förderklassen eingesetzt. 

 

In der Woche vom 27. Juni – 01. Juni 2016 findet unsere Projektwoche statt. In dieser Woche werden 

unsere Schülerinnen und Schüler in vielen Kleingruppen projektorientiert zum Thema „Umwelt“ arbeiten. 

Beenden wollen wir diese Woche mit einem großen Schulfest am Freitag, den 17.06. 2016 und ich möchte 

ich Sie bereits jetzt dazu alle herzlich einladen. Mithilfe ist natürlich erwünscht und ich freue mich über Ihre 

Angebote, uns bei der Durchführung der Projektwoche und bei der Gestaltung des Abschlussfestes zu 

helfen. 

 

Also wenden Sie sich bitte gerne an uns. Unser Sekretariat hat von montags bis freitags in der Zeit von 8.00 

bis 13.00 Uhr geöffnet. 

 

Ein weiterer wichtiger Termin für unsere Schulgemeinschaft ist die vom 11. – 14.04.2016 stattfindende 

Qualitätsanalyse. Zu diesem Anlass werden zwei Qualitätsprüfer aus Arnsberg uns vier Tage im Unterricht 

und Schulalltag begleiten und unsere Arbeit „unter die Lupe nehmen“.  Über die Ergebnisse werden wir Sie 

selbstverständlich zeitnah informieren. 

 



Zurzeit überarbeiten wir den Internetauftritt unserer Schule, schauen Sie doch mal vorbei. Zu einer 

gelungenen Homepage gehören selbstverständlich auch viele Fotos. Sollten Sie jedoch Einwände gegen die 

Veröffentlichung von Fotos Ihres Kindes haben, bitte ich Sie, dies formlos der Schule mitzuteilen. 

 

Zum Schluss möchte ich alle Familien mit geringem Einkommen nochmals auf die Möglichkeiten 

finanzieller Unterstützung durch das sog. Bildungs- und Teilhabepaket hinweisen. Neben der Übernahme 

von Kosten für ein- und mehrtägige Ausflüge und Klassenfahrten werden auch Mittagessen und ergänzende 

Lernförderung (Nachhilfe) unterstützt. 

 

Ich freue mich auf eine weiterhin gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

C. Rudolph 

 


