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Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
nach hoffentlich schönen, sonnigen und vor allem gesunden Ferien begrüße ich Sie im Namen
des gesamten Kollegiums sehr herzlich!
Wir alle hoffen, dass das vor uns liegende Schuljahr 2022/2023 ein interessantes und
erfolgreiches Schuljahr wird!
Mit dem folgenden Schreiben informiere ich Sie über einige Veränderungen, Fakten und
Termine, die das neue Schuljahr betreffen:
-

Zum Schuljahresende haben das Lehrerkollegium Herr Haunert (nach 13 Jahren ),
Frau Tacken, Frau Wittler, Herr Kurtcuoglu sowie als Honorarkräfte Frau Gutzeit, Frau
Senger-Hömberg, Frau Haase und Frau Meyer verlassen.

-

Neu an unserer Schule werden Frau Vanessa Eßfeld, Frau Sophia Gutzeit und Frau
Natalie Luhmann (als Vertretungslehrkräfte) und Frau Klara Hohmann (als FSJ-lerin), die
wir alle vier recht herzlich begrüßen, ihren Dienst aufnehmen.

-

Weitere neue Kolleginnen/Kollegen konnten wir bisher leider nicht „einstellen“, so
dass wir mit einem Minus von 9,54 Stellen starten. Dies hat zur Folge, dass wir mit
Zustimmung der unteren Schulaufsicht und des Schulträgers im ersten Halbjahr
mittwochs nachmittags den Unterricht kürzer müssen und Ihre Kinder/Schüler an diesem
Tag nur bis 13.30 h in der Schule sein werden!

-

In den ersten drei Tagen des neuen Schuljahres werden wir wie in jedem Jahr in allen
Klassen die so genannten „Methodentage“ durchführen; d. h., die Klassen haben an
diesen Tagen noch keinen Fachunterricht, sondern die Schüler werden zusammen mit
den Klassenlehrer-Teams organisatorische und unterrichtliche Methoden ausprobieren
bzw. erlernen, die im Laufe des Schuljahres immer wieder benötigt werden.
Am Mittwoch und Donnerstag endet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler um
13.30 h, Freitag wie gewohnt um 11.40 h.
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-

Der neue Stundenplan, den Ihre Kinder/Schüler am Mittwoch erhalten, gilt dann für alle
Klassen ab Montag, 15. August 2022!

-

Schulbücher: auch in diesem Jahr sind alle benötigten Schulbücher von der Schule
direkt bestellt worden; geben Sie deshalb Ihrem Kind/Schüler den Eigenanteil von 12 €
(Klasse 1 – 4) bzw. 26 € (Kl. 5 – 10) bis zum 26.08.2022 mit!

-

Bei den „Freiwilligen Arbeitsgemeinschaften“ in der Sekundarstufe I (Jahrgänge 5 –
10) werden wir das im letzten Schuljahr praktizierte System der „Freiwilligkeit“ weiter
fortführen. D.h., wer eine AG wählt, verpflichtet sich zur regelmäßigen und aktiven
Teilnahme. Für diejenige/denjenigen, die/der an keiner AG teilnehmen möchte, endet
der Unterricht dienstags immer um 13.30 h!

-

Im Folgenden die „beweglichen Ferientage“ des neuen Schuljahres:
➢ Montag, 20. Februar 2023 („Rosenmontag“)
➢ Freitag, 19. Mai 2023 (Freitag nach „Himmelfahrt“)
➢ Freitag, 9. Juni 2023 (Freitag nach „Fronleichnam“)

-

Am Montag, 31. Oktober 2022, findet die erste „SchiLf“ (schulinterne Lehrerfortbildung)
in diesem Schuljahr statt. An diesem Tag haben Ihre Kinder/Schüler unterrichtsfrei!

-

Andere Termine, Neuigkeiten, unter anderem den aktuellen Speiseplan, und Ereignisse
finden Sie immer aktualisiert auf unserer homepage unter
www.roman-herzog-schule.de

Mit freundlichem Gruß

Klaus Mülder
Schulleiter
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