Glückstadt, 02.09.2019

Newsletter Nr. 58

Liebe Eltern,
nun sind wir einmal früher aus den Sommerferien gekommen und schon schlägt der Sommer
noch einmal zu und wir hatten einmal sogar hitzefrei, weil die Räume zum Südwesten leider
sehr heiß und sauerstoffarm werden. Lassen Sie uns dennoch die Wärme genießen, sie tut
uns an Leib und Seele gut, gerade in Zeiten von zunehmend zwischenmenschlicher Kälte.
Da wir zu den Bundesländern mit wechselnden Sommerferien gehören, haben wir auch im
Schuljahr 2019/20 nur 38,5 statt 40 Wochen Unterricht. Insgesamt bedeutet das eine
intensive Verdichtung des Lernstoffes und eine enge Folge von Leistungsnachweisen. Die
Terminfülle durch das Abitur, die vielen Aktivitäten und die Klausuren bleibt bestehen.
Dennoch freuen wir uns weiterhin über die Austausche und die vielen Aktivitäten, die das
Schulleben lebendig machen. Ich danke den beteiligten Lehrkräften.

1. Personal/Unterricht
Das DG hat 54 Kolleginnen und Kollegen, die 694 Schülerinnen und Schüler betreuen:
Insgesamt sind wir durch Ruhestand und Sabbatjahr, Versetzungen und erfolgreichem
2. Staatsexamen sieben Lehrkräfte weniger als im Vorjahr.
Da wir 110 Abiturienten entlassen haben und in den fünften Klassen 84 neue Schüler
einschulen, sinken unsere Schülerzahlen und wir haben trotz der Abgänge keinen
Anspruch auf Neueinstellungen.
Im Sommer 2020 wird dann Frau Frank in den Ruhestand verabschiedet und Frau Blatt
aus ihrem Sabbatjahr zurückkehren.
Die Fächer Englisch und Geographie sind am stärksten betroffen und dort haben wir
auch die größten Engpässe. Insgesamt kürzen wir aber keine Stundentafeln.
Die Unterrichtsversorgung ist immer noch so gut, dass wir auch im 5. Jahrgang aus
pädagogischen Gründen vier Klassen einrichten konnten.
2. Stundenplan
Aufgrund unserer günstigen Klassen- und Gruppengrößen haben wir weiterhin die
Möglichkeit, Fördermaßnahmen (Mathematik, Deutsch, Legasthenie und Teilung großer
Gruppen) für Ihre Kinder einzurichten. Die 5. und 6. Klassen sind nun G9 Schüler und
haben 29 Stunden Unterricht/Woche. Das sind zwei lange Tage mit Mittagspause.
Darüber hinaus deckt die „Offene Ganztagschule“ weitere Tage mit Angeboten ab.
Ich danke Frau Krause sehr für ihr Engagement und freue mich, dass Frau Wesselmann
die schulische Begleitung von ShS und der HAB von Herrn Arnold übernommen hat.
3. Verordnungen
Die neue Oberstufenverordnung (OAPVO) ist in der Anhörung und wird voraussichtlich
zum nächsten Schuljahr in Kraft treten.
Die neue Schulartverordnung Gymnasien (SAVOGym) ist zu diesem Schuljahr in Kraft
getreten. Sie verschärft die Versetzung und den Aufstieg der Sekundarstufe I, indem die
Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik stärker gewichtet werden. Eine mangelhafte
Note in diesen Fächern kann auch nur mit einer mindestens befriedigenden Leistung aus
diesen Fächern ausgeglichen werden.

4. Bauvorhaben
Alle begonnenen Bauvorhaben sind abgeschlossen (Fahrradständer, Brandschutz und
Verkabelung im 2. OG, Bushaltebucht) oder liegen im Zeitplan (Sporthalle, Heizung,
Nebengebäude). Alle weiteren Maßnahmen sind in der Planungsphase und laufen wie
angedacht weiter.
5. Digitalisierung
Die neue Serverlösung über UCS ist gestartet und wird systematisch ausgebaut. Die
Lernzentren haben neue Windows-Rechner und sind bereits eingebunden.
Nach langen Kämpfen um die Administration für unsere umfänglichen Netzwerke haben
wir seit dem 1.9.2019 einen IT-Administrator bekommen, der von unserer IT-Abteilung
eingearbeitet wird.
An dieser Stelle möchte ich Steffen Peters und Henrik Stünitz für ihr Engagement im
Bereich Bühnentechnik und IT herzlich danken. Ohne sie wären wir nicht so gut
aufgestellt, wie wir es sind.
6. Terminplan
Der 24.und 25.02.2020 sind bewegliche Ferientage. Schulentwicklungstage gestalten wir
am 3./4.02.2020 im Anschluss an die Zeugnisausgabe zum Halbjahr.
Für alle weiteren Termine beachten Sie bitte den Terminplan auf der Homepage, dort
werden Änderungen angezeigt.
Ich wünsche uns allen ein gesundes und erfolgreiches Schuljahr 2019/20. Mein besonderer
Dank gilt allen ehrenamtlichen Mitarbeitern, dem nicht unterrichtenden Personal sowie
unseren Sponsoren.
Ihr

Hartmut W. Appel

