
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

Nach dem ersten Quartal dieses Schuljahres möchten wir Sie wieder mit den neuesten 

Informationen versorgen. 

 

Schulpflegschaft 

Zu Beginn des Schuljahres verabschiedete sich das Team um Frau Reinhold aus dem Vorstand, 

und ein neues Team wurde gewählt: Vorsitzende der Elternschaft ist jetzt Frau Petersen, und sie 

wird von einem Team von drei Stellvertreter/innen unterstützt: Frau Deitermann, Frau Dr. Wolz und 

Herr Moritz (s. die Schul-Homepage unter „Wer wir sind“).  Die Verwaltung der Servicepauschale 

wurde von Frau Niehues an Frau Woldt weitergegeben (Achtung: neue Kontonummer!).  

Herzlichen Dank an die scheidenden Eltern, und den „Neuen“ einen guten Start! 

Eine wichtige Möglichkeit, die Arbeit in der Schule besser kennen zu lernen, ist die Teilnahme an 

einer Fachkonferenz. Hierzu wählt die Schulpflegschaft im Dezember Elternvertreter/innen. In 

den Fachkonferenzen werden von allen Lehrer/innen eines Faches die Grundsätze des Unterrichts 

und der Notengebung, die Anschaffung von Lehrmaterial und die Organisation von 

Veranstaltungen beraten. Eltern und Schüler/innen können sich informieren und weitergeben, was 

sie dort erfahren; dazu möchten wir Sie ausdrücklich ermutigen! Bitte melden Sie sich bei 

Interesse unter eltern@esgbonn.de. 

 

Schulleitung 

Seit September ist das sechsköpfige Schulleitungsteam wieder vollständig. Wir freuen uns, als 

neuen Stellvertretenden Schulleiter Herrn Zdriliuk zu begrüßen, und als neue Oberstufenleiterin 

Frau Rotte.  

 

Schulentwicklung 

In der nächsten Schulkonferenz werden wir die Zielvereinbarungen mit der Schulaufsicht auf der 

Grundlage des Qualitätsberichts Ende 2015 beschließen. Dabei geht es im Wesentlichen um die 

Weiterentwicklung des Unterrichts unter folgenden vier Aspekten: 

 Differenzierte Aufgaben 

 Schüleraktivierende Methoden 

 Sprachsensibler Unterricht in allen Fächern 

 Kompetenzorientierung 

Wenn Sie sich genauer damit befassen wollen: alle Klassenpflegschaftsvorsitzenden werden 

rechtzeitig vor der Schulpflegschaftssitzung den Entwurf erhalten und können ihn in ihrer Klasse 

weitergeben. 

In diesem Halbjahr steht das erste Ziel: „Differenzierte Aufgaben“ im Mittelpunkt. Dazu hat es 

bereits Fortbildungen und Planungssitzungen gegeben, und die Lehrer/innen werden teils die 
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Schüler/innen um Feedback bitten, teils einander im Unterricht besuchen und Feedback geben. 

Wir werden über die Ergebnisse weiter berichten. 

 

Die Lehrerversorgung in diesem Schuljahr ist eigentlich gut. Sie ermöglicht uns das volle 

Ganztagsangebot sowie die Versorgung unserer Schülerschaft mit vielen differenzierenden 

Maßnahmen. Allerdings haben wir eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Langzeiterkrankungen im 

Kollegium. Deshalb kommt es zu zahlreichen Vertretungen, die teils aus dem Kollegium, teils 

durch Ersatzkräfte wahrgenommen werden. Die Eltern der betroffenen Schüler/innen werden 

durch die Abteilungsleiterinnen über die Einzelheiten informiert. 

 

Im ersten Quartal hatten wir bereits einen sehr erfolgreichen Tag der Offenen Tür, an dem etwa 

vierhundert Grundschuleltern mit ihren Kindern an den Führungen, am Unterricht und an den 

verschiedenen Aktionen teilnahmen. Wir danken allen Eltern, die sich durch Spenden oder tätiges 

Engagement an diesem Tag beteiligt und so dazu beigetragen haben, dass wir ein sehr positives 

Echo bekamen. 

Auch Sie als Eltern unserer Schüler/innen möchten wir gern umfassend informieren. Deshalb 

laden wir Sie herzlich ein, regelmäßig unsere Homepage zu besuchen, dort auch den Terminplan 

unter „Service“ zu beachten und unsere Informationsabende für die verschiedenen 

Jahrgangsstufen zu nutzen.  

 

In den Sommer- und Herbstferien hat es eine Reihe von Baumaßnahmen gegeben, die im 

Wesentlichen dem verbesserten Brandschutz dienen (neue Flurtüren) und kleinere 

Schönheitsreparaturen umfassten. Außerdem wurde eine Wand im Untergeschoss trocken gelegt 

und neu verputzt. Aus diesem Anlass wurden an verschiedenen Stellen Proben zur Untersuchung 

von Asbestspuren genommen, die ergaben, dass sich kein freier Asbest in der Luft der Flure 

befindet. Insofern ist der Befund des Gutachtens von 2013 unverändert: in keinem Bereich des 

Hauses liegt eine Gesundheitsgefährdung durch Schadstoffe vor. 

 

Sorgen bereitet uns immer wieder die mutwillige Zerstörung der Toiletten in den Gebäudeteilen 

I und D, die nicht (wie F) ständig von den durch Sie finanzierten Servicekräften überwacht werden. 

Diese müssen immer wieder geschlossen werden, so dass es für viele Schüler/innen weite Wege 

zu den Toiletten im F-Trakt gibt. Hier richten wenige Schüler Schäden an, unter denen viele leiden 

müssen. Lehrer/innen und die SV engagieren sich nach Kräften, um dieses Verhalten abzustellen 

– bitte sprechen auch Sie mit Ihrem Kind und helfen Sie ihm zu verstehen, dass Solidarität hier 

nicht bedeutet, die Täter zu decken.  

 

Die Zusammenarbeit mit der Firma Lehmann in der Mensa in ihrer neuen Form hat sich bewährt 

und wird fortgeführt: das zeigten auch wieder die Rückmeldungen im Mensaausschuss, der sich 

am 30. September getroffen hat. Ein vorzeitiges Schließen des Kiosks an einem Tag mit Hitzefrei 

war ein ärgerlicher Fehler, der sicher nicht wieder vorkommt. 

Im Schülercafé musste kurzfristig ein neuer Lieferant für die belegten Brötchen gesucht werden. 

Deshalb war der Preis vorübergehend auf 1,70€ angestiegen. Inzwischen ist aber eine gute 

Lösung gefunden und der Preis konnte auf 1,40€ festgelegt werde. Günstiger ist ein gutes 

Angebot leider nicht mehr zu finden. 

Sehr erfreulich ist, dass eine Reihe neuer Eltern im Schülercafé ehrenamtlich mitarbeiten und 

dadurch für unsere Schülerschaft diesen schönen Ort erhalten helfen. 

 

Nun wünschen wir Ihnen einen schönen Herbst und Ihren Kindern ein erfolgreiches zweites 

Quartal. Mit freundlichen Grüßen, 

 

Andrea Frings       Barbara Petersen 

Schulleiterin       Schulpflegschaftsvorsitzende 


