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Sehr geehrte Eltern,

die Herbstferien sind vorbei, und wir starten gemeinsam in eine weitere wichtige
Phase des Schuljahres.

In den kommenden Wochen werden verstärkt Leistungsfeststellungen daran
erinnern, dass die Halbjahreszeugnisse schon fast vor der Tür stehen. Wir werden
uns bemühen, die Belastungen für die Schülerinnen und Schüler möglichst
gleichmäßig zu verteilen, aber bei allem guten Willen und allen Absprachen wird es
sicher Situationen geben, in denen dies nicht so gelingt, wie es beabsichtigt ist. Bitte
wenden Sie sich dann vertrauensvoll an die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer.

Besonders wichtig werden die kommenden Zeugnisse für die Schülerinnen und
Schüler der Klassenstufen 6, 9 und 10 sein, da es hier schließlich auch um
Schullaufbahnentscheidungen, Abschlüsse bzw. Lehrstellen geht. Für ansprechende
Ergebnisse ist eine zuverlässige Arbeitshaltung

unerlässlich, deshalb sollten Sie

entsprechende Hinweise der Lehrerinnen und Lehrer ernst nehmen.
Der jährliche Einladungssprechtag wird ab Klassenstufe 6 wieder Mitte November
stattfinden. Eine schriftliche Information geht Ihnen rechtzeitig zu. Für die
Klassenstufe 5 wird für alle Schülerinnen und Schüler zur Zeugnisausgabe ein
Beratungsgespräch geführt.
Über diese Termine hinaus können Sie selbstverständlich jederzeit die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer kontaktieren, um beraten zu werden.

Diesem Elternbrief ist zu Ihrer Information eine Liste der Klassenelternsprecher(innen) und deren Vertreter(innen) angefügt. Die Mitglieder des neu
gewählten Schulelternbeirates sind durch Fettdruck gekennzeichnet, sodass Sie
jederzeit den richtigen Ansprechpartner finden können. Ich möchte ganz bewusst
meiner Freude darüber Ausdruck geben, dass die Elternschaft eine ausgewogene

Vertretung gewählt hat, die sich unter bewährter Leitung aus beiden Häusern
sicherlich aller Interessen annehmen wird. Ich bedanke mich bei denjenigen Eltern,
die bereit waren, ein Amt für die Schulgemeinschaft zu übernehmen, wünsche viel
Erfolg bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben und freue mich auf eine gute
und konstruktive Zusammenarbeit.

Die Einzel-Homepages der Vorläuferschulen sind aus dem Netz genommen worden.
Sie finden die neue Präsenz unter http://www.igs-betzdorf-kirchen.eu.
Die Site befindet sich im Aufbau - es lohnt sich also, häufiger reinzuschauen, denn
es wird sich in der nächsten Zeit dort Einiges tun. Für die Elternschaft ist eine
spezielle Unterseite integriert, die außer schulbezogenen Informationen auch eine
Sammlung allgemeiner Links zu Erziehungsthemen enthält. Die Schülerseite besteht
bislang überwiegend aus einer nützlichen Linkliste zu unterschiedlichen Inhalten,
soll aber im Laufe der Zeit beginnend mit der Stufe 5 zu einer Lernpage ausgebaut
werden.

Zurzeit sind keine fahrplantechnischen Probleme bei der Schülerbeförderung
bekannt. Sollte es dennoch Schwierigkeiten geben, gehen wir Ihren Hinweisen
selbstverständlich nach. Die Problematik einiger überfüllter Busse kann durch ein
verändertes Verhalten der Schülerinnen und Schüler abgemildert oder vermieden
werden. Deshalb bitten wir alle Schülerinnen und Schüler, den ersten zur Verfügung
stehenden Bus zu nehmen und in den Bussen nach hinten durchzurücken, sodass
alle Sitz- und Stehplätze genutzt werden können. Wichtig ist auch, nach dem
Aussteigen am Struthof direkt auf die Schulhöfe zu gehen. Hier ist auch die Aufsicht
vor Schulbeginn gegeben.

Weitere Informationen zum Ablauf des Schuljahres erhalten sie in bewährter Weise
schriftlich, Sie sind aber auch herzlich eingeladen, sich auf der Homepage unter dem
Punkt „Aktuelles“ umzusehen.
Speziell im Hinblick auf die Zeugnisse:

Freude an der Arbeit lässt das Werk trefflich geraten. (Aristoteles)
In diesem Sinne,
mit freundlichen Grüßen
Dr. Gabriele Lindemer
Schulleiterin

