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ganz herzlich begrüße ich Sie zum Beginn des neuen Schuljahres 2022/2023 und hoffe, dass Sie in den zurückliegenden Wochen mit Ihren Familien eine erholsame und schöne Zeit erleben konnten. In diesem Elternbrief
möchte ich Ihnen aktuelle Informationen zu den Bereichen Allgemeines, personelle Veränderungen, anstehende
Wahlen für schulische Gremien sowie Terminen geben.
1. Allgemeines zum Beginn des Schuljahres
- In der letzten Woche begann für Ihre Kinder ja wieder der Unterricht, wobei wir festgestellt haben, dass unsere
Vorbereitungen für einen gelingenden Start zielführend waren. Dennoch mussten wir aufgrund von zwei kurzfristigen personellen Änderungen sowohl die Unterrichtsverteilung, zwei Klassenlehrerschaften sowie den Stundenplan
anpassen. Dieser angepasste Plan gilt seit dieser Woche, weitere Änderungen hoffen wir nicht vornehmen zu müssen.
- Die ersten beiden Schulwochen werden vom Ministerium erneut als „Präventionswochen“ eingestuft, in denen
allen Lernenden drei Corona-Selbsttest pro Woche für den Gebrauch zu Hause zur Verfügung gestellt werden.
Diese bitte ich auch in Eigenverantwortung zu gebrauchen. Ziel hierbei ist es, dass Infektionsketten frühzeitig unterbrochen werden, damit der schulische Präsenzbetrieb nicht gefährdet wird.
- In allen Krankheitsfällen Ihrer Kinder informieren Sie bitte morgens ab 7.00 Uhr die Schule über unser Sekretariat
und geben Sie Ihren Kindern nach Gesundung eine schriftliche Entschuldigung mit.
- Uneingeschränkt steht weiterhin die Benutzung des Schulrestaurants „Valentino“ zur Verfügung. Zu seinen ausgewogenen und leckeren Angeboten sowie dem Imbissverkauf kann ich nur herzlich zum Probieren einladen. Unser
Lernzentrum „Plan B“ mit der Bücherei hat jeweils täglich von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags bis 14.30 Uhr
für unsere Schülerinnen und Schüler und Sie geöffnet.

Sie erreichen uns
Von Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 bis 16:00 Uhr • Telefon: (0 56 04) 91 94-0 • Telefax: (0 56 04) 91 94-120
E-Mail: sekretariat@gesamtschule-grossalmerode.de • Internet: www.gesamtschule-grossalmerode.de

- Bezüglich der festgelegten Klassenessen und auch darüber hinaus verweise ich auf die Möglichkeiten des sog. „Bildungs- und Teilhabepakets“, das im Falle einer Anspruchsberechtigung die vollständigen Kosten z.B. für Klassenfahrten, Mittagessen und Schulmaterialien übernimmt. Nähere Informationen hierzu können Sie komfortabel über
das Internet oder aber die entsprechenden Jobcenter und die Landkreisverwaltungen oder das Sekretariat unserer
Schule abrufen.
2. Personelle Veränderungen
Personell gab es an unserer Schule einige Veränderungen. Mit befristeten Lehraufträgen werden Herr P. Hoffmann
(Musik, Kunst), Herr S. Lüdicke und Herr I. Häusler das Kollegium der VTS verstärken. Von Seiten des BFZ-Rommerode erhält die Schule auch in diesem Schuljahr die bewährte Unterstützung durch Frau B. Franke und Herrn
M. Schwab, die hauptsächlich im Bereich der „Inklusiven Beschulung“ und Prävention bei uns tätig sein werden.
Unterstützt werden sie zumindest in diesem Jahr durch Frau A. John. Frau J. Klag und Frau L. Voglsang werden
voraussichtlich ab Mitte bis Ende September ihren Freiwilligendienst an unserer Schule beginnen. Neu an unsere
Schule versetzt wurde zudem Herr T. Hilwig, der aus Niedersachsen wiedergekehrt ist und sich um die Belange
der IT der VTS kümmern wird. Ihnen allen wünsche ich einen guten Start an unserer Schule!
Im Juli verabschiedeten wir Frau G. Wolff und Frau U. Wenning, die ihren wohlverdienten Ruhestand angetreten
haben. Ihnen wünschen wir für ihren weiteren persönlichen Weg alles Gute! Weiterhin war es uns bedauerlicherweise nicht möglich, die befristeten Lehraufträge mit den Kolleginnen Frau P. Milde, Frau A. Zimmer und Frau
Krein nach ihrem Vorbereitungsdienst fortzuführen Außerdem verabschiedet haben wir unseren FSJ`-ler J. Noll.
Kurzfristig mussten wir leider für die Kolleginnen Frau M. Bringmann und Frau K. Gießler Ersatz suchen, was zu
nicht unerheblichen Planänderungen führte.
3. Wahlen
- An den Klassenelternabenden (den Terminplan können Sie schon jetzt unserer Homepage entnehmen) werden
die jeweiligen Klassenelternbeiräte, insbesondere der Klassen 5,7 und 9 gewählt, die für alle Eltern die Interessen
der Klasse mit den Klassenleitungen oder nachrangig mit den Stufenleitungen/der Schulleitung koordinieren. Ausdrücklich ermuntere ich Sie dazu, sich in diesem Gremium zu engagieren und so Einfluss zu nehmen!
- Nach Abschluss der jeweiligen Jahrgangselternabenden wird es noch vor den Herbstferien eine Gesamtelternbeiratssitzung geben, in der u.a. der stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende neu gewählt wird.
4. Termine
- Gerne verweise ich an dieser Stelle auf unsere voraussichtlichen Terminplanungen, die Sie alle unserer Homepage
(www.gesamtschule-grossalmerode.de) entnehmen können. Einladen möchte ich an dieser Stelle noch einmal
herzlich für unser Schulfest am 16.9.2022 unter dem Motto „VTS 50“ in der Zeit von 15-18.00 Uhr, für das unsere
Lernenden in den vorhergehenden Projekttagen allerhand für Leib und Seele vorbereitet haben.
- Unsere Schule befindet sich seit 2014 im reformpädagogisch ausgerichteten Netzwerk „Blick über den Zaun“, der
sich in Arbeitskreisen organisiert. Die VTS ist Mitglied in einem Arbeitskreis, der aus 9 Schulen besteht, die sich
über ganz Deutschland verteilen. Zweimal im Jahr finden gegenseitige Besuche der Schulen untereinander statt, bei
denen die besuchenden KollegInnen im Unterricht hospitieren, Gespräche führen und dann eine Rückmeldung
über ihre Beobachtungsergebnisse an die Schulgemeinde geben.
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Vom 25.09. – 28.09.22 steht bei uns ein solcher Besuch an und wir sind gespannt auf das Feedback, dass uns sicherlich wertvolle Impulse für unsere Schulentwicklung liefern kann.

Explizit möchte ich Ihnen auch in diesem Schuljahr meine Zuversicht für eine erfolgreiche Gestaltung der kommenden Monate zum Ausdruck bringen. Lassen Sie uns bitte gemeinsam den Herausforderungen, die uns erwarten,
begegnen und für Ihre Kinder die Bedingungen schaffen, die sie für ein gutes, gelingendes sowie effektives Lernen
benötigen. Für Rückfragen steht Ihnen die gesamte Schulleitung zur Verfügung, bitte kommen Sie auf uns zu.
Herzliche Grüße und die besten Wünsche für Ihre Gesundheit!
Gez. Christoph Matt, Schulleiter
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