Essen, 31.01.2014
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
da sich zum zweiten Halbjahr dieses Schuljahres an unserer Schule außergewöhnlich viele personelle
Veränderungen ergeben, möchten wir Sie und Euch über die wichtigsten Auswirkungen in Kenntnis
setzen.
Zum 1. Februar werden unsere langjährigen Kollegen Frau Wasserfuhr und Herr Kliemann aus
persönlichen Gründen an andere Schulen versetzt.
Außerdem verlieren wir unsere erfahrenen Vertretungskräfte Frau Püttmann, Frau Herzig und Herrn
Grimm. Dies hängt ausschließlich mit dem Lehrerkontingent zusammen, das uns von der Bezirksregierung nach einem festgelegten Schlüssel zugeteilt wird.
Es ist nachvollziehbar, dass alle Kolleginnen und Kollegen uns sehr fehlen werden, zumal sie wichtige
Fächer wie Physik, kath. Religion, Deutsch und Mathematik abgedeckt haben und großteils auch als
Klassenlehrer/in im Einsatz waren. Durch ihren Weggang fehlen uns zudem im Vergleich zum ersten
Halbjahr „Lehrerstunden“. Trotz mehrfacher Anfragen in Düsseldorf konnten wir leider keine
zusätzlichen Lehrerstunden (Lehrerstellen) erhalten. Das hat sich übrigens bereits ab 1.11.13
ausgewirkt.
Einen Teil der Verluste können wir zum Glück ausgleichen, da uns ab 1.2. Frau Renner und Frau
Strotkamp (Rückkehr aus Elternzeit) und Herr Wohlfahrt (schon seit Anfang Januar), sowie Frau Fey,
als neue Lehramtsanwärterin, zur Verfügung stehen werden.
Diese Personalveränderungen wirken sich erheblich auf den Unterricht vieler Klassen aus.
Das betrifft z.B.:
•
•
•

Kürzung des Stundenumfangs von Unterrichtsfächern
Lehrerwechsel
Wegfall von Arbeitsgemeinschaften

Die Stundenpläne ändern sich natürlich entsprechend stark.
Des Weiteren mussten für drei Klassen sogar neue Klassenleitungen eingesetzt werden. Darüber sind
auch wir gar nicht glücklich und das schmerzt natürlich besonders die 10c als Abschlussklasse und
die 8a, die in kurzer Zeit sogar mehrere Wechsel verkraften musste. Wir glauben aber, für die drei
betroffenen Klassen gute und langfristige Lösungen gefunden zu haben.
Sie und Euch bitten wir um Verständnis für die Notwendigkeit der umfangreichen Änderungen und
darum, anderen Fachkolleginnen und –kollegen, sowie besonders den neuen Klassenleitungen, offen
und gesprächsbereit gegenüberzutreten, um so in gemeinsamer Anstrengung „das Bestmögliche“ zu
schaffen.
Uns allen wünschen wir ein gutes und erfolgreiches 2. Halbjahr 2013/14
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