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JBG, den 03. August 2012

Liebe Eltern,
Das Schuljahr hat begonnen und ich möchte auch Sie dazu ganz herzlich begrüßen und zu einem
weiteren Jahr der Zusammenarbeit einladen.

Was steht am JBG in diesem Schuljahr an?


Wir werden daran arbeiten, unsere Profile für den Sport, die Musik und die Naturwissenschaften in
der Mittelstufe auszubauen, so dass wir unsere Schülerinnen und Schüler ab dem nächsten
Schuljahr (2013/2014) in einem dann veränderten Wahlpflichtbereich noch intensiver in diesen
Bereichen fördern können.



Nach dem erfolgreichen Start der Nachhilfe durch unsere „großen“ Schülerinnen und Schüler
startet in diesem Schuljahr nach intensiver Vorbereitung und professioneller Schulung auch das
Coaching-Programm durch geschulte Oberstufenschülerinnen und –schüler. Dass wir hier auf
dem richtigen Weg sind, zeigt sich darin, dass viele privatwirtschaftliche Anbieter in diesem
Bereich nachziehen.



Mit Beginn dieses Schuljahres werden nun auch in den restlichen Mittelstufenklassen und damit
durchgehend von Klassenstufe 5 bis 10 Lernentwicklungsgespräche geführt.



Im

Laufe

des

Schuljahres

gibt

es

immer

wieder

größere

und

kleinere

Konzerte,

Theateraufführungen und Kunstausstellungen, zu denen wir Sie gezielter über unsere Homepage
einladen möchten.

Elternmitarbeit
Wir sind als Schule besonders glücklich über unsere Zusammenarbeit mit dem sehr engagierten

Elternrat. Das ist ein wesentliches Element, was unsere Schule ausmacht und die Schulgemeinschaft
in besonderer Weise prägt. Ich möchte Sie – auch im Namen des Elternrats – herzlich dazu einladen,
mit der Schulleitung oder dem Elternrat Kontakt aufzunehmen, wenn Sie Lust haben, sich in der
Schulgemeinschaft zu engagieren.
In diesem Zusammenhang noch ein dringender Aufruf an Sie:
Es zeichnet uns als Schule und ganz besonders Sie als Eltern aus, dass wir nach wie vor die

Essensversorgung unserer Schülerinnen und Schüler selbst organisieren und kein Catering-

Unternehmen beschäftigen. Wir sind den daran beteiligten Müttern und Vätern überaus dankbar.
Allerdings zeichnet sich schon jetzt zum Schuljahresbeginn ein sehr großer Engpass - sowohl in der
Besetzung der Kantine, als auch in der Cafeteria - ab. Dieser personelle Engpass ist so groß, dass
Frau Risse-Guhr (Kantine) und Frau Henning (Cafeteria) die Versorgung mit Essen nicht mehr an
allen Tagen gewährleisten können. Ohne Ihre Eltern-Mithilfe können wir unsere Kinder in der

Schule nicht ausreichend mit Essen versorgen. Aus diesem Grund möchte ich Sie dringend
bitten, sich bei Frau Risse-Guhr (Tel: 642 53 67) oder Frau Henning (Tel: 641 32 83) zu melden, auch
wenn Sie vielleicht nur stundenweise an einem Tag Zeit hätten, hier in der Schule bei der
Essensversorgung mitzuarbeiten.
Die Cafeteria wird in der ersten Woche in jedem Fall aufgrund von Änderungen im Angebot noch
geschlossen bleiben – in dieser Zeit müssten die Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus etwas
mitnehmen.

Was gibt es noch?
Es tut sich viel am JBG – fünf neue fünfte Klassen und neue Kolleginnen und Kollegen lassen unsere
Schulgemeinschaft nicht nur wachsen, sondern sorgen auch dafür, dass wir lebendig bleiben!

Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Schuljahr!

Ihr

Christoph Preidt
Schulleiter Johannes-Brahms-Gymnasium

