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Bielefeld, den 24.09.2018

Liebe Eltern,
vor etwa vier Wochen hat das neue Schuljahr für Ihre Kinder und uns begonnen. Seitdem haben
schon zahlreiche Aktivitäten stattgefunden. Vor allem hoffe ich, dass Ihre Kinder zufrieden und gesund von den Klassenfahrten im 6., 8. und 10. Jahrgang zurückgekehrt sind.
In diesem Schuljahr haben wir acht neue 5. Klassen aufgenommen. Herzlich Willkommen! – an alle
neu aufgenommenen Schüler_innen im 5. Jahrgang, in der Oberstufe und im 8. Jahrgang, in dem
wir zum Schuljahresbeginn eine achte Klasse wegen neuaufgenommener Schüler_innen aus Internationalen Klassen und von anderen Schulformen eingerichtet haben.
Wir konnten außerdem 16 neue Lehrkräfte gewinnen, von denen viele auf dem Weg der Versetzung zu uns gefunden haben. Die Anzahl ist gewaltig und macht deutlich, wie groß der derzeitige
personelle Umbruch in unserem Kollegium ist. Leider fallen Ruhestand und Versetzungen an andere
Schulen in eine Zeit, in der Neueinstellungen immer schwieriger werden. Der Lehrermangel hat auch
uns mit großer Härte eingeholt. Die gegenwärtige Anzahl der Lehrkräfte macht es leider nicht möglich, den Unterricht in allen Fächern vollständig zu erteilen. So mussten wir insbesondere in Naturwissenschaften in den unteren Jahrgängen Stunden kürzen. Erfreulich ist, dass wir den sonstigen
Fachunterricht weitestgehend aufrecht erhalten konnten. In Zeiten mit hohem Krankenstand fehlen
uns allerdings Stunden für den Vertretungsunterricht. Daran ändert auch die von der Landesregierung seit Schuljahresbeginn von allen Schulen eingeforderte statistische Erfassung des Unterrichtsausfalls nichts.
Vor allem für die neuen Fünfer war der Start in das Schuljahr aufregend. Nicht nur die neue Schule,
sondern auch ein erstmalig durchgeführtes Begrüßungsfest aller städtischen Gesamtschulen in
Bielefeld sowie der Laborschule trugen dazu bei. Bei strahlendem Sonnenschein zogen insgesamt
etwa 600 Fünfer aus ganz Bielefeld zum Obersee, wo sie ein umfangreiches Spiel- und Sportprogramm erwartete. Wetter, Verpflegungsmöglichkeiten und das weitläufige Parkgelände trugen ebenso wie ein gemeinsames Abschlussfoto zu einem ungetrübt fröhlichen und erlebnisreichen Vormittag
bei. (Mehr Informationen und Bilder zum Fest finden Sie auf der Homepage der Schule)

Im vergangenen Schuljahr haben wir uns sehr darum bemüht, die Attraktivität der Schulmensa
durch ein Buffetangebot zu steigern. Dies wurde von den Schüler_innen, die in der Mensa gegessen haben, sehr begrüßt. Eine dauerhafte deutliche Steigerung der Essenszahlen hat es
allerdings auch nicht bewirkt. Mit Beginn dieses Schuljahres hat nach einer städtischen Ausschreibung ein neuer Caterer die Mensa und die Cafeteria übernommen. Einiges läuft sicherlich
noch nicht „rund“ (u.a. Verfahren der Bestellung) und das Essen ist leider teurer geworden. Das
Angebot des Caterers besteht gegenwärtig in angelieferten Menüs. Als Schule sind wir mit dem
Caterer im Gespräch, geben unsere bisherigen Erfahrungen weiter, wissen aber auch, dass er
als Pächter Mensa und Cafeteria eigenverantwortlich betreibt.
In der Frage des Schulneubaus rücken die ausstehenden politischen Entscheidungen näher.
Dies ist auch gut so, denn wir alle wünschen uns nun Planungssicherheit und eine möglichst
rasche Ausschreibung des anstehenden Architektenwettbewerbs. Der Neubau wird kommen,
dies scheint mir sicher. Als Schule haben wir - auch mit Unterstützung der Schulpflegschaft deutlich gemacht, wie groß der Schulbau und das Schulgelände sein müssen, damit wir unsere
pädagogische Arbeit wie bisher und so wie geplant umsetzen können. Für uns ist nicht vorstell1/2

bar, dies ausschließlich auf dem ausgewiesenen Neubaugelände Apfelstraße/ Ecke Westerfeldstraße tun
zu können und das gegenwärtige Gelände ist sicherlich ideal. Ein Teilabriss der Schule und
mögliche Auslagerungen des Unterrichts über Jahre sind allerdings ernste Belastungen. Die
Verwaltung und letztlich die politisch Verantwortlichen der Stadt Bielefeld müssen nun entscheiden, ob sie unserer Position folgen und wie diese berücksichtigt werden soll. Klar ist, dass finanzielle und bautechnische Gesichtspunkte eine wichtige Rolle spielen werden. Letztlich geht
es aber auch darum, wieviel die hier unterrichteten Schüler_innen und die Arbeit dieser Schule
der Stadt und den Verantwortlichen wert ist.
Erstmalig werden wir in diesem Schuljahr am Tag der offenen Tür neben Informationen und
Präsentationen einzelner Kurse und Klassen auch die Teilnahme an Unterrichtsstunden der Sekundarstufe I und der Oberstufe anbieten. Ein Elterninformationsabend findet im Dezember
statt. Der neu gestaltete Tag der offenen Tür wird im Januar sein. Für Ihre Kinder ist Samstag,
der 12.01.2019, ein Unterrichtstag. Dafür ist der Montag nach der Zeugnisausgabe unterrichtsfrei. Aufgrund eines anschließenden Fortbildungstages für das Kollegium haben Ihre Kinder am
11. und 12. Februar unterrichtsfrei.
Abschließend kann ich Ihnen noch weitere wichtige Termine für das laufende Schulhalbjahr mitteilen:
Do

27.09.2018

1. Sitzung der Schulpflegschaft

19.30 Uhr

Sa

10.11.2018

Schulflohmarkt

09.00 – 13.00 Uhr

Mi

21.11.2018

Beratungstag (Sprechtag für Eltern und
Schüler_innen)

09.00 – 12.00 Uhr

Di

27.11.2018

Fliegende Bühnen – Präsentationsveranstaltung der WP – Kurse Darstellen & Gestalten

18.00 Uhr

Do

13.12.2018

Informationsabend für Grundschuleltern zur
Anmeldung an unserer Schule

19.00 Uhr

Sa

12.01.2019

Tag der offenen Tür

08.30 – 13.00 Uhr

Di
Do

29.01.2019
31.01.2019

Beurteilungskonferenzen

Unterrichtsschluss:
12.30 Uhr

Fr

08.02.2019

Zeugnisausgabe (5. – 12. Jg.)

Unterrichtsschluss:
10.40 Uhr

16.00 – 20.00 Uhr

Der Beratungstag wird, wie in der Vergangenheit, wieder ganztägig stattfinden. Die Teilnahme ist
für alle SchülerInnen Pflicht und auch Ihre Anwesenheit als Erziehungsberechtigte/r wird im Sinne
des Beratungskonzepts erwartet.
Für das 2. Schulhalbjahr stehen folgende Beweglichen Ferientage fest: Montag, 11.02, Dienstag,
12.02., Montag, 04.03,, Dienstag, 05.03., Freitag, 31.05. und Freitag, 21.06.
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich einen erfolgreichen weiteren Verlauf dieses Schuljahres.
Mit freundlichen Grüßen

Lutz van Spankeren
(Schulleiter)
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