März 2012

Liebe Eltern,

Schulische Veranstaltungen

immer wieder ergeben sich in so
einem großen Organismus wie
unserer Schule personelle Veränderungen. Manche sind schmerzhaft – andere wiederum hoch erfreulich. Der Stundenplaner (Herr Geisenhainer) hat immer wieder viel
Mühe die Veränderungen im Plan
umzusetzen – manchmal macht dies
leider Lehrerwechsel in den Klassen
erforderlich. Bitte haben Sie dafür
Verständnis!

- Am Samstag, den 24. März wird unsere Schule einen Spendenlauf zu
Gunsten der DMSG (Deutsche Multiple
Sklerose Gesellschaft) durchführen. Wir
möchten gerne die Kinder, Jugendlichen und die Öffentlichkeit auf die Probleme und Nöte der Erkrankten aufmerksam machen und durch den Spendenlauf konkret etwas zur Verbesserung der Situation in Rheinland-Pfalz
beitragen.
Es besteht für alle Schülerinnen und
Gerne möchte ich die Gelegenheit Schüler Schulpflicht. In Absprache mit ADD, Elternbeirat und Genutzen Ihnen die jüngsten Ver- samtkonferenz entfällt dafür der 30. April 2012 als Unterrichtstag.
änderungen bekannt
zu geben: Unterrichtsbeginn ist am Samstag, den 24. 3. um 9Uhr an der
- Im Sekretariat arbeitet neben Frau Schule, um 15Uhr endet der Schultag auch dort. (Die Grillhütte
Bauer nun Frau Stefanie Fuchs
am Ortelsbruch wird an diesem Tag nicht mit dem Pkw erreichbar
- Unser Kollegium erhielt mit Frau
sein!) Sollten Schüler kurzfristig erkranken, so müssen diese zwiMachhaus ein weitere Kollegin
schen 8.30Uhr und 9.30Uhr im Sekretariat krank gemeldet werden.
(Engl./ Geschichte) mit gymnasialer
Wir möchten Sie nochmals einladen auch selbst mitzulaufen und so
Lehrbefähigung.
Frau Radschikowski vertritt Frau einen Beitrag für die gute Sache zu leisten. Teilnahmemeldungen
Rettig-Jonas – sie hat die Fächer- werden vom Wettbewerbsbüro auch kurzfristig angenommen oder
kombination Biologie und Englisch. unter spendenlauf2012@igs-morbach.de entgegengenommen.
- Auch die Schulleitung wächst weiter
Herr Emrich wurde vom Ministerium - Die nächste Veranstaltung der Reihe Elternbildung findet am
mit der Aufgabe des didaktischen Mittwoch, den 25. 4. unter dem Titel: „Bewegung macht schlau“ um
Leiters und zweiten Stellvertreters 19.30Uhr im Saal Morbach der Baldenauhalle statt – gerne möchten
betraut. Darüber freuen wir uns sehr wir Sie zu dieser Veranstaltung willkommen heißen.
und gratulieren ihm!
- Leider wird uns Frau Mahrenholz
mit Beginn der Osterferien verlassen,
ich verstehe Ihren Wunsch nach
Berlin zurückzukehren gut – dennoch
ist es schade eine so kompetente
Kollegin zu verlieren – wir wünschen
ihr
alles
erdenklich
Gute.
Sie sehen, unsere Schule ist im
stetigen Wandel, ich freue mich
darauf, diesen auch mit Ihnen und
Ihren Kindern weiter zu gestalten.
Ihr Stefan Philippi,
(kommissarischer) Schulleiter

Arbeitsgemeinschaften für Halbtags- und Ganztagsschüler...
für IGS und RS+
Das Orchester, die Schülerzeitung und die Schulband sind die letzten
verbliebenen Arbeitsgemeinschaften unserer Schule. Hier wird sehr gute
Arbeit geleistet und gerne möchten wir im neuen Schuljahr den Bereich
der Arbeitsgemeinschaften stärken und ausbauen.
Im Zeitraum zwischen 13.20Uhr und 14.40Uhr sollen im neuen
Schuljahr Arbeitsgemeinschaften eingerichtet werden. Gerne würden wir
die Wünsche und Ideen der SchülerInnen und der Elternschaft hierbei
berücksichtigen. Bitte lassen Sie uns Anregungen oder auch Angebote
(falls Sie selbst eine Arbeitsgemeinschaft anbieten wollen und können)
per Mail zukommen. Wir freuen uns auf das Wachsen einer reichen
Schulkultur.

Entwicklung unseres Schulkonzeptes:

Hausordnung:

Gerne möchte ich auch die Gelegenheit nutzen Ihnen
einen Einblick in die aktuelle konzeptionelle Arbeit
unserer Schule zu geben. Ein Team des Kollegium hat
begonnen die sogenannten schulischen Sonderbereiche zu
systematisieren.
Entstanden ist dabei ein umfassender Fahrplan von
Angeboten welche den Unterricht ergänzen. Manches
davon ist vertraut und bekannt – andere Elemente sind
neu.
Folgende Bereiche sollen in den nächsten Jahren verstärkt
in den Blick genommen werden:
- Verkehrssicherheit (z.B. Busschule, Mofaführerschein
oder Erste Hilfe Kurse),
- Ökologie (z.B. Tag der Artenvielfalt, Umwelt- oder
Bachpatenschaft usw.)
- Sucht- und Gewaltprävention (z.B. Team Building,
Suchtprävention mit der Polizei oder Anti-Gewalt
Training),
- Unesco (z.B. Zusammenarbeit mit der Mali-Hilfe,
Gedenkstättenfahrten oder Projekte zum Weltkulturerbe),
- Rhetorik / Jugend debattiert (dieses Jahr haben die 9.
Klassen erstmals sehr erfolgreich am Wettbewerb Jugend
debattiert teilgenommen. Das werden wir regelmäßig in
der 9. Klasse und der Oberstufe fortsetzen)
- Berufsvorbereitung (die verschiedenen Parktika und der
Praxistag werden fester Bestandteil unseres
Schulkonzeptes bleiben)

Die Gesamtkonferenz hat am 29. 2. 2012 eine
Überarbeitung der Hausordnung beschlossen. Im
Gespräch mit allen beteiligten Gremien, mit Eltern, Schülern, der Verwaltung und dem Kollegium wurden einige Elemente der Hausordnung
beraten und verändert.
Die überarbeitete Fassung finden Sie auf der Homepage zum Download!
Hinweisen möchte ich auf folgende Regelungen:
- Handys und andere elektronische Geräte sind
beim Betreten des Schulgeländes abzuschalten.
- Kaugummis sind auf dem Schulgelände nicht
erlaubt – zu groß sind die Verschmutzungen die
tagtäglich entstehen.
- Der Aufenthalt in den Gebäuden wird zukünftig über den Vertretungsplan geregelt. Bei ungünstigem Wetter können sich die Schülerinnen
und Schüler im Haus aufhalten, bei gutem Wetter
ist in den Pausen der Hof zu nutzen.
- Auch bitte ich zu beachten, dass das Verlassen
des Schulgeländes während der Unterrichtszeit
nicht erlaubt werden kann, da der Versicherungsschutz für den Schulweg hier nicht greift. Nur
der direkte Weg vom Wohnort in die Schule und
zurück ist versichert und muss daher im Regelfall
eingehalten werden.
Die Klassenlehrerinnen und -lehrer werden in
den nächsten Schultagen mit den SchülerInnen
die Änderungen der Hausordnung besprechen
und sie erklären. Die veränderte Hausordnung
gilt nach den Osterferien.
Ich darf Sie bitten diese Änderungen als Eltern
positiv zu begleiten – um die Werteerziehung an
unserer Schule nachhaltig zu unterstützen.

Wir freuen uns den Schülerinnen und Schüler ein
dergestalt reichhaltiges Angebot bieten zu können.
Details dazu können Sie in Bälde der Homepage
entnehmen.
www.igs-morbach.de
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