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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wenige Wochen nach den Sommerferien wende ich mich mit einigen Informationen 
und wichtigen Terminen an Sie. 

Herr Knorreck ist seit Juli in Pension und ich bin seit August 2014 sein offizieller 
Nachfolger. Ich hoffe, dass wir eine sehr angenehme und erfreuliche Zusammenarbeit 
haben werden. Das Sekretariat ist jetzt ab 7:30 Uhr telefonisch zu erreichen. 

Außerdem freuen wir uns, neue Kollegen an unserer Schule begrüßen zu dürfen. Frau 
Fröhlinger verstärkt uns in den Fächern Deutsch und Sozialwissenschaften. Herr Hick 
unterrichtet die Fächer Informatik, Erdkunde und Sport. Dadurch, dass Herr Hick an 
unsere Schule gekommen ist, können wir jetzt ab sofort Informatik in der Oberstufe, 
beginnend mit der Einführungsphase, anbieten. Frau Ergat hat ihren Erziehungsurlaub 
beendet und kommt ebenfalls wieder an unsere Schule zurück. Dafür müssen wir in den 
nächsten 2 Monaten auf Herrn Friedel verzichten, der seinerseits in den Erziehungsurlaub 
gegangen ist.   

Frau Mey übernimmt von Herrn Uzmay den Posten der Inklusionsbeauftragten, dem ich 
in diesem Zusammenhang noch einmal recht herzlich für seine Arbeit danken möchte. 

Der Abriss des Ausgleichsamtes verzögert sich leider, da die Abrissgenehmigung noch 
nicht vorliegt. Wir sind aber trotzdem schon mit Schülerinnen und Schülern der Oberstufe 
in die André-Thomkins-Schule (Holweider Straße) umgezogen. 

Mittlerweile sind auch die letzten Schülerzuweisungen an unsere Schule erfolgt. Wir 
haben momentan mit ca. 650 fast 40 Schülerinnen und Schüler mehr als letztes Jahr. Ich 
denke, dass dies ein deutliches Zeichen für die weiter zunehmende Attraktivität unserer 
Schule ist. 

Am letzten Augustwochenende haben wir unser diesjähriges Schulfest gefeiert. Es war 
sehr erfreulich zu sehen, wie sehr die Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft diesen Tag 
gefeiert und genossen haben. 

Wichtige Termine für das gesamte Schuljahr entnehmen Sie bitte unserer Homepage. 
Ich möchte aber schon jetzt auf den Elternsprechtag  hinweisen:  

 

Der Elternsprechtag findet am 13.11.2014 statt!  

 

Abschließend wünsche ich uns allen einen guten Start in das Schuljahr 2014/2015. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 


