
Sehr geehrte Elternvertreter/innen, 
 
das erste Halbjahr in diesem zweiten Corona-Jahr ist fast geschafft. Sie wurden bereits informiert, 
wie in diesem Schuljahr die Ausgabe des Halbjahreszeugnisses ablaufen wird. Morgen in der dritten 
Stunde findet in allen Klassen eine SV-Stunde per Videokonferenz statt. In dieser SV-Stunde wird mit 
den Schüler*innen der Ablauf der Zeugnisausgabe und der neue Stundenplan besprochen.  
Personell kommt es im nächsten Halbjahr zu den folgenden Änderungen: 
Frau Levin und Herr Bubolz haben erfolgreich ihr Referendariat beendet und werden daher unsere 
Schule verlassen und wir wünschen ihnen für ihren weiteren beruflichen Werdegang viel Erfolg.  
Frau Windmöller wird zum 31.01.2021 in den Ruhestand versetzt. Wir wünschen ihr für ihren neuen 
Lebensabschnitt alles Gute und vor allem Gesundheit. 
Im Weiteren werden Frau Koch und Frau Szmytka ebenfalls unsere Schule verlassen. Auch ihnen 
wünschen wir für ihren weiteren beruflichen Werdegang viel Erfolg. 
Frau Rimpel wird mit mehr Stunden an das Studienseminar abgeordnet. Darüber hinaus sind zwei 
Kollegen weiterhin langfristig krankgeschrieben. 
Im zweiten Halbjahr werden die folgenden Kolleginnen und Kollegen neu im Unterricht eingesetzt: 
Herr Arad mit den Fächern Spanisch und Sport hat im November an unsere Schule sein Referendariat 
begonnen. Frau Dreisbach mit den Fächern Kunst und Ethik kommt aus ihrer Elternzeit zurück und 
Frau Gadzo mit den Fächern Kunst und Sport erhält bei uns eine Planstelle. 
Aufgrund dieser personellen Veränderung kommt es leider in zahlreichen Klassen zu einem Wechsel 
von Fachlehrkräften. Am stärksten von diesem Wechsel ist das Fach Kunst betroffen. Allein in diesem 
Fach erhalten 20 Lerngruppen eine neue Kunstlehrerin. 
Auch das Fach Sport ist zum Teil betroffen, da wir in den Jahrgängen 5 und 6 wieder 3 statt 2 Stunden 
eingeplant haben. 
Bei den Klassen, die von einem Wechsel von weiteren Fachlehrkräfte betroffen sind, werden die 
Elternvertreter separat von mir informiert. 
Der neue Stundenplan gilt ab Montag auch für den Distanzunterricht. Die einzelnen Fachlehrkräfte 
werden mit den Klassen absprechen, in welchen Stunden ein Distanzunterricht als Videokonferenz 
bzw. über das Schulportal läuft und in welchen Stunden die Schüler*innen einen Arbeitsauftrag 
bearbeiten. 
Ich wünsche uns allen einen guten Start in das zweite Halbjahr. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Stefan Kirchmaier 
(Stellvertr. Schulleiter)  
 


