Elternbrief
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
die ersten Wochen des Schuljahres sind überstanden und ich bin froh, dass es
auch in diesem Jahr wieder 5 fünfte Klassen mit zwei Lernhafenklassen und
fünf Klassen in der Oberstufe gibt.
Aufgrund des im Zuge der Schwangerschaft ausgesprochenen
Beschäftigungsverbots von Frau Bittmann mussten einige Veränderungen in
der Unterrichtsverteilung vorgenommen werden. Herr Springfeld ist
inzwischen aus seiner Elternzeit zurückgekehrt und hat seinen Unterricht
wieder aufgenommen. Herr Alsen wird nach den Herbstferien aus der
Elternzeit zurückkehren, sodass es danach hoffentlich nicht erneut zu
Änderungen in der Unterrichtsverteilung oder im Stundenplan kommen wird.
Wie in jedem Schuljahr konnten auch in diesem Jahr die am Ende des vorigen
Schuljahres abgeschlossenen Planungen nicht 1 zu 1 umgesetzt werden, da sich
in den Ferien die Rahmenbedingungen unvorhergesehen verändert haben.
Die erste einschneidende Veränderung für die Klassen 5-10 (Sek I) ergab sich
dadurch, dass Herr Hatje in der letzten Schulwoche eine Planstelle als Lehrkraft
für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) mit dem Schwerpunkt Mathematik erhalten
hat. Er bleibt weiterhin der KTS zugeordnet, aber nicht als Fachlehrkraft für
Mathematik und Weltkunde, sondern als Lehrkraft des DaZ-Zentrums. Daher
mussten seine gesamten Stunden neu verteilt werden. Die zweite
unvorhergesehene Veränderung für die Klassen 5-10 und für die Oberstufe (Sek
II) ergab sich aus der Krankschreibung von Frau Franko, die zunächst für ein
halbes Jahr gilt. Der Unterricht konnte zwar ersetzt werden, allerdings ist die
Frage des Spanienaustausches noch offen. Hier gibt es auch Veränderungen
seitens der Partnerschule, die sich voraussichtlich bis November klären lassen.
Insgesamt gab es einen recht großen Personalwechsel in diesem Schuljahr. Mit
Herrn Haut und Herrn Ohlsen wurden zwei langjährige Kollegen in den
Ruhestand verabschiedet.
Als neue unbefristet eingestellte Kolleginnen und Kollegen können wir Frau
Gahrau (Englisch und Religion), Frau Schultze (Spanisch und Sport) und Herrn
Weber (Physik und Erdkunde/Weltkunde) begrüßen. Leider nur befristet neu
einstellen konnten wir Frau Bruhn (Deutsch und WiPo), Herrn Lange (Chemie,
Weltkunde und Informatik) und Frau Dieckmann (Spanisch und Französisch).
Eine geplante Änderung für das nächste Schuljahr ist ein Tag der offenen Tür
am Samstag, d. 10. November 2018. Hierfür wird der Unterricht vom Montag,
d. 12. September auf den Samstag vorgezogen. Der Tag der offenen Tür soll
interessieren Eltern der zukünftigen 5. und 11. Klassen die Möglichkeit bieten,
Fachunterricht, Projektkurse und zusätzliche Angebote der KTS kennen zu
lernen.
Die Erfahrung zeigt, dass vielfach die Entscheidung bis zum Informationsabend
im Februar bereits gefallen ist. Ich bin der Überzeugung, dass die KTS
Alleinstellungsmerkmale zu bieten hat, die an einem Informationsabend nicht

ausreichend dargestellt werden können. Wir haben den Lernhafen, wir haben
Projektkurse, wir sind das Kompetenzzentrum für Lernen durch Engagement,
wir sind die Verbundschule für Enrichment, wir haben ein DaZ-Zentrum, mit
dessen Hilfe SuS erfolgreich in den Unterricht integriert werden (im letzten
Schuljahr erreichte ein DaZ-Schüler einen der besten ESA-Abschlüsse) und wir
haben 5 Profile in der Oberstufe, inklusive eines Sportprofils. Für die
erfolgreiche Umsetzung eines Tages der offenen Tür brauchen wir auch Ihre
Hilfe als Eltern. Ein Teil der Busse werden die Fahrten vom Montag auf den
Samstag legen. Das wird aber nicht für alle Busfahrten möglich sein. Hier sind
wir auf Ihre Hilfe, z.B. durch die Bildung von Fahrgemeinschaften angewiesen.
Sollten Sie Ideen für den Tag der offenen Tür haben, wenden Sie sich gern an
die Elternvertreter oder auch direkt per Mail an mich: no@kts.sh.lo-net2.de .
Genauere Informationen zum Ablauf des Tages folgen nach den Herbstferien.
Wie im letzten Jahr werden auch in diesem Schuljahr 3 Vorhabenwochen
stattfinden, in denen es um themengebundenes gemeinsames Lernen geht. In
dieser Woche beginnt die erste Vorhabenwoche. Auf der Schulkonferenz
wurde vereinbart, dass den Schülerinnen und Schülern (SuS) angeboten
werden soll, auch während der Vorhabenwoche an der Schule Essen bestellen
zu können. Dies haben wir auch getan. Leider haben sich nur 6 SuS angemeldet.
Da uns die SuS namentlich bekannt sind, haben wir festgestellt, dass diese SuS
mit der Busverbindung über Engelsby nach Hause kommen können. Es bleibt
also auch in diesem Jahr dabei, dass der Unterricht um 12.00 Uhr schließt, eine
begrenzten Anzahl an Zubringerbussen ab 12.10 Uhr zum Zob fährt und SuS,
die erst ab 13.10 Uhr mit den Bussen fahren können, an der Schule betreut
werden.
In diesem Schuljahr werden wir uns hinsichtlich der Schulentwicklung auf die
Erstellung
unseres
Leitbildes
konzentrieren.
Hierzu
sind
zwei
Schulentwicklungstage vorgesehen. Die bisherigen Ergebnisse werde ich dem
Elternbeirat auf der ersten Sitzung vorstellen, um dann auch über Formen und
Möglichkeiten der Beteiligung von Eltern und Schülern zu sprechen.
Erlauben Sie mir zum Schluss noch einige praktische Hinweise:
SuS der 10. Klasse ist das Verlassen des Schulgeländes nicht erlaubt. Auch
diesen SuS steht das Online Portal Mensa Max zur Verfügung, falls Sie in der
Mittagspause etwas essen möchten.
Alles in allem sehe ich dem neuen Schuljahr zuversichtlich entgegen und bin
sicher, dass wir gemeinsam die Herausforderungen des neuen Schuljahres
meistern werden.
Ingwer Nommensen

