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Liebe Eltern, 

der letzte Elternbrief ist noch gar nicht so lange her, dennoch gibt es Entscheidungen der 

Schulkonferenz, die ich Ihnen gerne mitteilen möchte. 

Bevor ich dazu komme, möchte ich aber eine Korrektur des letzten Elternbriefes vornehmen: 

Ich kündigte wie gewohnt unser Sommerfest am letzten Tag vor der Zeugnisausgabe an. Das 

war ein Irrtum! Das Sommerfest fällt in Absprache mit dem Schulverein und dem Elternrat 

in diesem Jahr aus. 

Der Grund: Das Johannes-Brahms-Gymnasium feiert im Jahr 2019, also in diesem Jahr, 

seinen 50. Geburtstag. Dazu wird es am 6. September 2019 ein großes Jubiläumsfest an der 

Schule geben, zu dem ich Sie jetzt schon einmal herzlich einladen möchte. 

Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, das Sommerfest zu verlegen und es im 

September als Jubiläumsfeier zu begehen. 

 

Aber nun zu den neuen Entscheidungen der Schulkonferenz. Dabei geht es um zwei 

Themenbereiche: 

1. Rhythmisierung – die Lage der Pausen 

Nach dem Gang durch die Gremien hat die Schulkonferenz entschieden, dass die 

Pausenregelung der Klassenstufen 5-10 unverändert bleibt (30 Min – 45 Min – 15 Min), 

die Oberstufe (Klassen 11 und 12) ab dem kommenden Schuljahr zur alten Regelung (30 

Min – 30 Min – 30 Min) zurückkehrt. Somit haben die Schüler*innen der Oberstufe wieder 

ausreichend Zeit, sollten sie zwischen den Kooperationsschulen pendeln müssen. Für den 

Unterrichtsbeginn der fünften Stunde heißt das, dass er versetzt ist: Die Oberstufe beginnt 

um 12:00 Uhr mit der fünften Stunde, die Klassenstufen 5-10 um 12:15 Uhr. Die 7. Stunde 

beginnt bei allen dann wieder um 14:00 Uhr. 
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2. Verteilung der Gelder des Sponsored Walks 

Auch dieses Thema ist zuvor in den Gremien diskutiert worden. Zur Debatte standen die zwei 

Vorschläge, dass wir die erlaufenen Gelder 50:50 verteilen oder dass wir bei 30:70 bleiben. 

Die Schulkonferenz hat entschieden, dass wir auch in diesem Jahr die erlaufenen Gelder zu 

70% der Sternenbrücke spenden und zu 30% für schulinterne Projekte verwenden, die direkt 

den Schüler*innen zu Gute kommen sollen. Bei der Verwendung wird der Schülerrat mit 

einbezogen. 

 

Abschließend möchte ich zu Ihrer Planung noch einmal die Termine des verbleibenden 

Schuljahres bekannt geben, an denen kein Unterricht stattfindet: 

 Am Freitag, den 10. Mai, findet der diesjährige Sponsored Walk statt.  

 Am Mittwoch und Donnerstag, den 5. und 6. Juni, finden die mündlichen Abiturprüfungen 

statt. An diesen Tagen findet kein Unterricht statt.  



 

Liebe Eltern, 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Osterfest! 

 

Herzliche Grüße 

Christoph Preidt 

 


