
 

 

Elternbrief Nr. 3 

Schuljahr 2018/19 
 

 

Informationen zum Halbjahreswechsel 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

zum neuen Halbjahr erhalten Sie hier einige Informationen.  

 Unterrichtsende Zeugnistag  

Am Freitag, den 08.02.2019 gibt es Halbjahreszeugnisse. An Zeugnistagen endet der Unterricht früher. 
Nach der Frühstückspause (10.15 – 10.35 Uhr) erhalten die Kinder von ihren Tutor*innen die Zeugnisse 
und haben anschließend Schulschluss für diesen Tag. 

 Neue Lehrkräfte und neuer Stundenplan 

Wir waren im ersten Halbjahr dieses Schuljahres personell unterbesetzt. Dieser Unterhang wurde nun 
durch die für uns zuständige Bezirksregierung Köln mit der Zuweisung von neuen Planstellen 
ausgeglichen und wir konnten zum 01.02. vier neue Lehrkräfte fest einstellen:  

Wir freuen uns, dass Frau Brigitte Schmitz (Mathematik/Sport), Herr Thorsten Moor (Englisch/Spanisch) 
und Herr Sven Piecyk (Mathematik/Physik) nun feste Mitglieder unseres Kollegiums sind und begrüßen 
Sie ganz herzlich bei uns. Ebenfalls freuen wir uns, dass Herr Karsten Schmidt von einem zeitlich 
befristeten Honorarvertrag auf eine feste Planstelle wechseln konnte. 

Damit haben wir erstmalig auch zum Halbjahreswechsel neue Lehrkräfte einzuarbeiten. Damit die 
Weitergabe begonnener Konzepte, Lehrpläne und Projekte weiterhin gut funktioniert, müssen wir – wie 
sonst nur zu Schuljahresbeginn – diesmal auch zum Halbjahr beim Einsatz der Lehrkräfte in den 
Jahrgangsstufen für eine gute Vernetzung und Verteilung der Fächer sorgen. Durch die Einarbeitung 
neuer Lehrkräfte jetzt schon zum Halbjahr, haben wir dieses Mal sogar die Gelegenheit, den neuen 
Jahrgang 5 frühzeitiger zu planen und vorzubereiten. 

Mit dem Einbinden der neuen Lehrkräfte in den Stundenplan und in die Jahrgangsteams ist 
notwendigerweise bei der einen oder anderen Klasse bzw. Lerngruppe ein Wechsel von Lehrkräften 
verbunden. Diese Maßnahme zur Vernetzung der jeweils neu hinzukommenden Lehrkräfte halten wir für 
zwingend notwendig, damit wir uns gemeinsam in die gleiche Richtung entwickeln und effektiv weiter am 
Aufbau unserer Gesamtschule arbeiten können. Wir legen dabei jedoch Wert darauf, die 
Beziehungsebene zu unseren Schülerinnen und Schülern weiterhin gut zu gestalten und bemühen uns, 
Lehrkräftewechsel wohl dosiert zu vollziehen. In diesem Sinne bitten wir um Verständnis, wenn Ihre 
Kinder und Sie nun zu Beginn des neuen Halbjahres ein neues Gesicht als Tutor*in oder Fachlehrer*in 
kennen lernen. 

Durch die neuen Lehrkräfte sowie den im 2. Halbjahr startenden Schwimmunterricht im Jahrgang 5 und 
den damit verbundenen von der Stadt vorgegebenen Schwimmzeiten, muss es zum Halbjahr einen 
neuen Stundenplan geben. Dieser wird am Freitag mit den Zeugnissen ausgegeben.  

 Informationen aus dem Mensa-Rat 

Unser Mensa-Rat mit Vertreter*innen der Eltern, der Schüler*innen und der Lehrkräfte tagt 4x im Jahr. 
Hier werden alle Themen rund um die Mensa besprochen und bearbeitet. Für Fragen, Rückmeldungen 
und Anregungen wurde eine E-Mailadresse eingerichtet: mensarat@gesamtschule-huerth.de.  

Fragen und Rückmeldungen zur Organisation und Verwaltung der Essensbestellung und ähnliches 
richten Sie bitte an unseren Mensa-Kooperationspartner direkt (info@schuelergarten.de oder 02273-
604700). Telefonische Anfragen oder Mails werden hier innerhalb kürzester Zeit beantwortet/geklärt.  

In unregelmäßigen Abständen erhalten Sie auch Informationen zu bestimmten Themen durch einen 
Infobrief des Schülergarten e. V. Im Anhang zu diesem Elternbrief finden Sie einen Infobrief zum Thema 
„Chip vergessen“. Wir bitten um Kenntnisnahme. 
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 Qualitätsanalyse (QA) an unserer Schule 

Im Rahmen der Qualitätssicherung an allen Schulen Nordrhein-Westfalens wurde vor etlichen Jahren 
durch das Bildungsministerium die Qualitätsanalyse (kurz: QA) eingeführt. In regelmäßigen Abständen 
findet an jeder Schule NRWs eine Qualitätsprüfung statt. Diese wird langfristig angekündigt und vollzieht 
sich in mehreren Phasen. Auch wir haben nun die Mitteilung bekommen, dass für uns die QA ansteht 
und sind in die sogenannte „Vorphase“ eingestiegen. Dazu gehört auch ein sogenanntes 
„Abstimmungsgespräch“, in dem Vertreter*innen aller schulischen Gremien (Eltern, Schüler*innen, 
Lehrkräfte) mit den QA-Prüfern die Schwerpunkte der Prüfung an unserer Schule festlegen. Dies findet 
Ende Februar bei uns statt.  

Die Hauptphase beginnt für uns zu Beginn 2020 mit der Abgabe unseres Schulprogramms, unserer 
Konzepte und unserer schuleigenen Lehrpläne. Im Frühjahr 2020 haben wir dann die 
„Schulbesuchswoche“ in der der Unterricht von mind. 50% aller Lehrkräfte über mehrere Tage durch die 
Qualitätsprüfer*innen besucht wird. 

Wir sehen der Qualitätsanalyse positiv entgegen, denn sie ist in erster Linie eine Unterstützung zur 
erfolgreichen Gestaltung der Schulentwicklung und damit eine gute Rückmeldung für uns im 
Aufbauprozess. 

 

Wir wünschen allen ein erfolgreiches zweites Halbjahr. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

S. Sommer 
Gesamtschuldirektorin 
 
 


