
Liebe Eltern,                       Newsletter / April 2017 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Freunde und Förderer unserer Schule, 

 

Wieder gibt es Vieles, worüber wir Sie und euch informieren möchten: 

Wir erinnern daran, dass der nächste Elternsprechtag vor der Tür steht! Am Freitag, 28. April, 15:30-

19:30 Uhr,  haben Sie wieder die Gelegenheit, mit allen Lehrerinnen und Lehrern kurze 

Beratungsgespräche zur aktuellen Schulsituation Ihres Kindes zu führen. Vereinbaren Sie dazu bitte 

Termine über Ihr Kind (Eintrag im Logbuch bzw. Mitteilungsheft). 

Eine Beratung mit dem/der Klassenlehrer/in ist in jedem Falle sinnvoll und wünschenswert! 

Ausführlichere Gespräche, die über den 10-Minuten-Rahmen am Elternsprechtag hinausgehen, 

vereinbaren Sie bitte gesondert. Dazu hat jede Lehrerin und jeder Lehrer eine wöchentliche 

Sprechstunde oder Sie können telefonisch über das Sekretariat einen davon abweichenden 

Gesprächstermin vereinbaren.  

Bei allgemeinen pädagogischen Fragen steht auch unsere Sozialpädagogin Frau Leberer bis 16 Uhr, 

Frau Nordhofen bis 18 Uhr für Gespräche zur Verfügung. 

 

Wenn's mal nicht so rund läuft... 

Wenn es Konflikte, Probleme oder Nachfragen gibt, so bringen Sie dies bitte an den entsprechenden 
Stellen vor! Wir sind sehr interessiert, gute Schule zu machen - dazu gehört auch, dass wir 
miteinander reden und Unstimmigkeiten schnell klären, ob es nun um Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte, Mitarbeitende oder Eltern geht. 
 
Bitte beachten Sie die folgenden, vereinbarten Wege: 
Für die Kinder und Jugendlichen sind die Klassensprecher oder die Streitschlichter (Kontakt über 
Frau Leberer oder das Sekretariat) und natürlich die Klassenlehrerinnen und -lehrer immer die erste 
Anlaufstelle, ebenso die Beratungslehrer (Frau Koglin, Herr Reichl) sowie die von den Schülerinnen 
und Schülern jährlich gewählten Vertrauenslehrer (Frau Bachmann, Herr Pulka). Außerdem stehen 
unsere Sozialpädagoginnen zur Verfügung (Frau Nordhofen, Frau Leberer). 
 
Für Eltern sind die jeweilige Klassenlehrerin oder -lehrer Ansprechpartner, außerdem natürlich die 
Fachlehrer, wenn es um Fragen oder Probleme in einem Unterrichtsfach geht. Außerdem sind die 
Elternvertreter in der Klassenpflegschaft Ansprechpartner der Eltern.  
Weitere Ansprechpartnerinnen sind auch für Eltern die Sozialpädagoginnen Frau Nordhofen und 
Frau Leberer. Außerdem können Eltern sich bei übergeordneten Fragen oder Problemen für die 
Klassen 5-7 an Frau Grünewald als Abteilungsleiterin wenden. 



Bitte wenden Sie sich immer zuerst an die unmittelbar betroffenen Personen. In den meisten 
Fällen ist erst nach einem solchen Erstgespräch die Schulleitung ein möglicher Gesprächspartner. 
 
Eine ausführliche Übersicht über unser Beschwerdemanagement finden Sie zum Nachlesen auch 
auf der Homepage der Schule. 
 
Rückmeldungen/ Elternbriefe 
Eine besondere Bitte: 
Wir haben vielfache besondere Angebote zusätzlich zum regulären Unterricht. Bitte geben Sie uns zu 
solchen Anlässen eine RÜCKMELDUNG. 
So gab es z.B. am Donnerstag, 16.3. einen Elternabend zum Thema "Von der Kunst einen Kaktus zu 
umarmen. Kommunikation in der Pubertät". Der Abend war gut besucht und wurde auch gut 
aufgenommen, was sicher auch an den sehr qualifizierten Referenten lag. Über eine Wiederholung 
im Herbst wird z.Zt. nachgedacht. 
 
ABER: Rückmeldungen, ob Eltern teilnehmen oder nicht, haben wir von weniger als 50 % der 
Schülerinnen und Schüler bekommen! 
Wenn so ein Elternabend mit viel Aufwand geplant wird, so ist es schlichtweg frustrierend, wenn von 
Eltern bzw. den Schülerinnen und Schülern in der Schule dazu nicht einmal die gewünschte 
Rückantwort kommt. 
Leider ist dies kein Einzelfall, sondern kommt häufig vor. 
 
 
Teilnahme an Klassenfahrten 

Exkursionen im Zusammenhang mit dem Unterricht und Klassenfahrten gehören verpflichtend zum 

Unterrichtsgeschehen dazu. Das bedeutet, dass die Teilnahme an solchen Schulveranstaltungen 

verpflichtend ist. Es ist nicht in die Entscheidungsbefugnis von Schülern oder Eltern gestellt, über 

eine Teilnahme oder Nichtteilnahme zu bestimmen. Bei (finanziellen) Problemen im Einzelfall 

wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrer/innen. 

Wir trauern 

In den letzten Wochen vor Ostern hat uns die traurige Nachricht vom Tod eines Schülers der Klasse 

5e tief erschüttert. Boas Wedemeyer starb nach mehrwöchiger Krankheit, die mit einer Bronchitis 

begonnen hatte. 

Wie sollten wir das jetzt den Kindern sagen? Dazu tagte umgehend unser Krisenteam, wir berieten 

uns mit der Notfallseelsorge und sorgten für einen geschützten Rahmen, sodass seine 

Mitschülerinnen und Mitschüler durch die Klassenleitung, die Schulleitung und Pfarrer Pausch als 

Seelsorger am Freitag intensiv betreut werden konnten. Zeitgleich wurden die Eltern der Mitschüler 

telefonisch benachrichtigt und gebeten, die Kinder nach Möglichkeit bei Schulschluss abzuholen und 

zu Hause entsprechend weiter zu betreuen. Ebenso wurde auch die Geschwisterklasse durch das 

Klassenlehrer-Team besonders betreut und alle Klassen der Schule durch die jeweiligen Lehrkräfte 

informiert. Für besonders betroffene Jugendliche waren die Sozialpädagoginnen im Ruheraum zur 

besonderen Betreuung da, um auch hier eine Möglichkeit zur Trauerbewältigung zu geben. Der SV-

Raum der Schule wurde als Trauerraum eingerichtet, der sehr intensiv besucht wurde, auch noch in 

der Zeit nach der Beerdigung am 23.03.17, an der zahlreiche Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte 

und Eltern teilgenommen haben. Wir sind sehr traurig. Boas wird uns in seiner freundlichen und 

hilfsbereiten Art sehr fehlen. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie. 

 



Müllvermeidung 

Vor den Osterferien haben in einer Woche in der Schule gezielt „Frühlingsputz“ gemacht, d.h. alle 

Klassen waren in einer Pause für einen bestimmten Bereich eingeteilt, der gesäubert werden sollte.  

Diese Aktion hat für mehr Sauberkeit gesorgt. Allerdings ist es immer noch so, dass Müll häufig nicht 

in den reichlich aufgestellten Papierkörben landet, sondern manchmal nur wenige Zentimeter 

daneben. Daher müssen jetzt alle auch weiterhin daran mitarbeiten, dass wir (wieder) eine saubere 

Schule haben! Die herzliche Bitte an alle Schülerinnen und Schüler: Werft euren eigenen Müll in die 

Mülleimer und hebt auch mal Müll auf, den ihr nicht produziert habt, anstatt einfach achtlos 

vorbeizulaufen! 

 

Neu eingestellt wurde zum Monat März Frau Zeihn-Rehbann (Chemie/Sonderpädagogin), aus der 

Elternzeit zurückgekehrt ist Frau Heringer. 

Herzlich willkommen (zurück) an der Schule! Ein Dankeschön an dieser Stelle an H. Paal, der bis zur 

Rückkehr von Frau Heringer seit Beginn des Schuljahres die Klassenleitung der 6d gemeinsam mit 

Frau Büser ersatzweise übernommen hatte. 

Nach dem 1. Halbjahr verlassen haben uns Frau Stübbecke und Frau Steidl. 

Das Kreativangebot in der Mittagspause der Gesamtschule, das Frau Steidl eingeführt hatte, wurde 

freundlicherweise von Frau Zimmermann (Bundesfreiwilligendienst) übernommen und erfreut sich 

großer Beliebtheit bei den Kindern. 

Als neue Lehramtsanwärter/innen (Referendare) verstärken uns ab 1. Mai vier Personen: Herr Funke 

(Deutsch, Kath. Religion), Frau Mielke (Mathe, Ev. Religion), Frau Radloff (Mathe, 

Sozialwissenschaften), Herr Stevens (Englisch, Musik). 

 

Sprachfördergruppen 

Intensiv im Sprachunterricht betreut werden inzwischen die über 30 Flüchtlinge bzw. 

Seiteneinsteiger, die erstmals eine deutsche Schule besuchen und noch nicht entsprechend im 

Unterricht mitarbeiten können. Wir haben inzwischen sieben Sprachfördergruppen sowie eine 

Einzelförderung, wodurch die Kinder und Jugendlichen bis zu 10 Stunden Sprachunterricht in der 

Woche - außerhalb des regulären Unterrichts - bekommen. 

Wer noch neu einsteigen und mithelfen möchte - es gibt noch viel zu tun! Mit dem zeitlichen Einsatz 

auch von nur einer Stunde in der Woche können Sie Kindern und Jugendlichen sehr helfen! Das 

betrifft den Sprachförderunterricht, aber auch die Unterstützung anderer Schülerinnen und Schüler, 

z.B. durch Verstärkung in den Lernzeiten oder der Leseförderung. 

 
 
 
 



Spezielle Infos für die Johannes-Löh-Gesamtschule: 
 
Die Mensa ist offenbar ein Dauerthema, vor allem für Eltern. Nachdem im Schulausschuss der Stadt 
die Kapazitäten als völlig ausreichend bewertet wurden, gab es nun noch Nachfragen zum zeitlichen 
Ablauf für die verschiedenen Klassen und zu der Frage, wo die Kinder essen sollen, die kein 
Mittagessen bestellt haben. 
Dazu lässt sich sagen: In der 1. Pause können alle Kinder, die Brötchen o.a. in der Mensa kaufen, dort 
auch essen. In der Mittagspause geht dies leider (bis auf Weiteres) nur für die Kinder, die ein warmes 
Mittagessen bestellt haben. Dafür gibt es zwei Gründe: 1.  Es gibt immer wieder Kinder, die kein 
Essen bezahlt haben, sich aber trotzdem am Salatbuffet und/oder Nachtisch bedienen - das geht 
natürlich nicht und das Mensapersonal kann das nicht kontrollieren, da sie mit dem reibungslosen 
Ablauf der Essensausgabe beschäftigt sind, denn: 2. Immer noch haben zu wenig Kinder (ca. 40 %) 
ihre Chipmarke dabei oder kein Essen vorbestellt. Dadurch ist der Ablauf in der Essensausgabe leider 
noch nicht zu zügig, wie es sein könnte und es kommt zu Verzögerungen. 
 
Wenn Kinder und Eltern daran mitwirken, dass das Essen vorbestellt ist UND die Kinder auch die 
Chipmarke griffbereit haben, dann könnten wir die Mensaregelungen ändern!  
Ohne diese Vorbedingung klappt es im Moment leider nicht, dass alle Kinder in der Mensa Platz 
nehmen. Die Kinder, die kein warmes Mittagessen einnehmen, verspeisen ihre Brote bitte nicht in 
der Mensa, sondern z.B. im Mittelgang/Pausenhalle, wo auch Sitzgelegenheiten sind. 
 

Weitere Termine:  

(in Ergänzung zum Terminplan) 

 

Mi, 3.5., 19-21 Uhr: Elternworkshop (besonders für neue Eltern und zukünftige Klasse 5):  Infos 

   zur Gesamtschule - Was passiert in den Klassenstufen 5-7? 

Do, 11.5., 19 Uhr Elternabend: Lernen lernen, Aula Haus 2 ( s.gesonderte Einladung!) 

Mo, 15.5., 19 Uhr Info-Abend zum möglichen Schüleraustausch mit Thailand. Die Schulleiterin 

   der britischen Schule in Thailand ist zu Besuch in Deutschland und stellt ihre 

   Schule vor sowie die Austauschmöglichkeiten. Eine einmalige Gelegenheit zur 

   Information – auch für Eltern, deren Kinder im Moment noch zu jung sind für 

   den Austausch! 

Mo-Fr, 15.-19.5. Schüleraustausch mit den Niederlanden/ 8mk/Kunst-Kurs; am Mittwoch sind 

   niederländische Gäste in der Schule! 

Di, 20.06.  Autorenlesung für die 9.+10. Klasse, 3.+4. Stunde: Christian Linker liest aus 

   seinem Jugendbuch „Dschihad calling“ (über die Gefahr der Radikalisierung) 

 

Freundliche Grüße aus der Schule  

 

 

A. Büscher  Th. Pabst    R. Viezens 
-Schulleiterin-  -Stellv. Schulleiter Ev. Realschule-   -Stellv. Schulleiter Joh.-Löh-Gesamtschule- 


