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kurze Informationen / Ausblick auf das neue Schuljahr

13. Juli 2018

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir wünschen Ihnen und allen Schülerinnen und Schülern eine schöne erholsame Ferienzeit und
möchten uns noch einmal ausdrücklich bei allen bedanken, die unsere Schule auch in diesem Jahr
„mitgedacht“ und uns kritisch / wohlwollend und offen unterstützt haben!
Unser fünfjähriges Fest in der vergangenen Woche war nach Rückmeldung aller Beteiligten formlos, sonnig und sehr unterhaltsam. Als nächste große Festivitäten stehen nun die Abschlussfeierlichkeiten der 10er im nächsten Jahr und das Abitur in 2022 an.
Die Prognoseüberprüfung der aktuellen Zeugnisse der Stufe 9 (126 Schülerinnen und Schüler) ergab annähernde 60 mögliche Qualifikationen für die Oberstufe, ein breites Mittelfeld (ca. 30)
„Realschulabschlüsse“. Alle weiteren Jugendlichen, sind auf dem Weg zu Hauptschulabschlüssen,
gehen als nicht deutschsprachig (weniger als zwei Jahre in Deutschland) in die Stufe 10 über oder
belegen eine innovative Maßnahme im Bereich Beruf und Schule (Praktika/Unterricht).
Für alle Schülerinnen und Schüler, die unsere Oberstufe ab 2019/20 besuchen möchten,
bieten wir mehrere Informationsveranstaltungen an. Am 13. September um 18.00 Uhr findet der
Auftakt in der Mensa der Gesamtschule statt. Hier wird es bereits Informationen zum Aufbau der
Oberstufe geben und einen Eindruck von den Kolleginnen und Kollegen, die die Jugendlichen auf
dem Weg zum Abitur begleiten. Betreffend der Personal-Ausstattung sind wir „gut im Kurs“ – wie
bereits vorüberlegt, können wir Spanisch in jedem Fall in der Oberstufe ab der 11 erneut anbieten.
Unsere Förder- und Forderangebote sind weiterhin vielseitig. Einen kleinen Eindruck bekommen Sie auf unserer Homepage. Neben den vielen Events der letzten Wochen sind Schulsanitäter im Einsatz, Sporthelfer in der Ausbildung. Wir werden das bald entstehende Amphitheater auf
dem Schulhof auch für unsere zahlreichen Musik- und Theaterveranstaltungen regelmäßig nutzen
können.
Im Laufe des neuen Schuljahres werden wir mit einem Glasfaser-Anschluss belegt und können
dann die digitale Zukunft unserer Schule besser planen. IT-Westfalen wird uns ein Netzwerk konzipieren, das den kontinuierlichen Gebrauch des Internets im Unterricht ermöglicht. Hier
sind wir durch die Bemühungen der Stadt in der Kooperation mit „Westnetz“ sicher auf einem guten Weg.

Die Fachleistungs-Differenzierung Deutsch wurde nach ausgiebiger Beschäftigung in
allen Mitwirkungs-Gremien, wie bereits an allen Gesamtschulen im Umkreis praktiziert, in die
Stufe 9 verlegt. Ebenso hat die Schulkonferenz die Anbahnung einer Partnerschaft mit einer
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Schule in Witbank (Südafrika) beschlossen. Das Projekt bietet uns eine Menge an Möglichkeiten der Zusammenarbeit besonders für die Oberstufe. Wir berichten fortlaufend.

Eltern-Mithilfe (Bücherei oder Arbeitsgemeinschaft, oder…) ist auch aktuell sehr erwünscht
(Ansprechpartnerin kraemer@gesamtschule-freudenberg.de).

Ein Ausblick auf die Zeit nach den Ferien:
•

mehr personelle Ressourcen für die Arbeit an der Homepage (bisher mussten wir dies
immer neben dem laufenden Geschäft erledigen)

•

Der Mensaverein bietet ab dem neuen Schuljahr eine dauerhafte, weitere Rückmeldemöglichkeit über Essensauswahl und allgemeinem Betrieb über die Internet-App „Edkimo“
an. Wir werden weiter berichten und betreffende Informationen auf die Homepage setzen.

•

In den Ferien startet eine weitere Sanierungsphase von Klassen- und Umkleideräumen, die laut Plan mit dem neuen Schuljahr abgeschlossen werden, bzw. bei laufendem
Betrieb in der Turnhalle weiterlaufen. Weitere geplante, städtische Maßnahmen betreffen
die Bushaltestellen, den Schulhof und den naturwissenschaftlichen Bereich (Anpassung an
die Anforderungen der Sek 2)

Zu Beginn des Schuljahres erhalten Sie wie immer eine Übersicht über 2018/19 – wir freuen
uns weiterhin über Rückmeldung von Unklarheiten, Lob, Ergänzungen. Auch aktuell haben wir uns
eine Menge vorgenommen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit den Schülerinnen
und Schülern und Ihnen.

Bei Rückfragen melden Sie sich gerne (auch in der ersten und letzten Ferienwoche).

Mit freundlichen Grüßen aus der Schule
Im Namen des Leitungsteams

Albrecht (Schulleiter)

