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                                                                                                                                                                    - Der Schulleiter -    SchülerInnen-  und Elternbrief (III/2016-2017)           Juni 2017                                                                                                                                                 Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, liebe SchülerInnen,    in gewohnter Form darf ich Ihnen/euch einige Informationen rund um das Gymnasium Lindlar zukommen lassen:        I. Personalia:   Wir verabschieden uns mit Ende des Schuljahres von Herrn Witt, der sich viele Jahre in sehr überzeugender Form u.a. für die Suchtprophylaxe der Stufe 8, für die Gedenkstättenfahrt und viele andere unterrichtliche und außerunterrichtlichen Veranstaltungen verantwortlich gezeigt hat. Frau Angerer wird uns zum Ende des Schuljahres nach 2-jähriger Elternzeit aus Gründen des Umzugs verlassen. Wir danken Frau Angerer für ihren vorzüglichen und sehr erfolgreichen Einsatz im Fachbereich Kunst, hier u.a. bei den Kunstprojekttagen der Stufe 10.  Als Zugänge zum neuen Schuljahr darf ich sehr herzlich begrüßen und willkommen heißen: Frau Nicole Wolter (Mathe, Chemie), sie kommt mit voller Stelle von der Gesamtschule Hagen. Herr Jens Blumberg (rk. Religion, Biologie, Deutsch), er wird zum 4.11.2017 (leider nicht anders möglich wegen einer Beurlaubung) zu uns kommen unser Team verstärken.  Herr Dr. Jux wird nach längerer Abwesenheit wieder zurückkommen und uns ab dem neuen Schuljahr  wieder zur Verfügung stehen.          II. Statistik/Unterrichtsverteilung:   

• Zum neuen Schuljahr werden wir etwa 680 SuS` an unserer Schule haben, besonders erfreulich ist die Tatsache, dass wir in den neuen Stufen 5 mit insgesamt 90 SuS` in vier Klassen starten können. Dadurch bin ich auch leider gezwungen, in wenigen Kursen in der Oberstufe – meist ohne  Klausurschreiber – die Schülerzahl ein wenig anzuheben. 
• Insgesamt ist die Unterrichtsverteilung für das kommende Schuljahr knapp, ich bin aber guter Dinge, dass wir in den letzten Wochen hier noch einiges zu Wege bringen können.  
• Auch für die neue Stufe 10 haben wir mehr Anmeldungen als in den vergangenen Jahren vorliegen.    

  

          
  



   III. Veranstaltungen:  
• Sehr erfolgreich war der Besuch der Ordensschwestern Helpers of Mary (Indien) – unterstützt durch Familie Kramm aus Lindlar und unsere Fachkonferenz kath.Religion – am 12.05.2017, hier konnten unser SuS`, besonders die unteren Klassen, auch wirklich erkennen und wertschätzen, wie wichtig unsere finanzielle Hilfe (Weihnachtssammlung etc. ) für eine erfolgreiche Arbeit vor Ort durch diese Ordensschwestern ist.   
• Dieses Jahr konnten unsere SuS` bei „Lindlar läuft“ sehr viele Pokale gewinnen, insgesamt 4 Wanderpokale konnte ich den verschiedenen Mannschaften überreichen, besonders hervorheben möchte ich die Klasse 6a, die an diesem Tag unter der Leitung unserer Sportlehrerin Frau Mistler sehr zahlreich und sehr erfolgreich gewesen ist. Herzlichen Glückwunsch!  
• Die Kooperation mit der Kletterhalle 2T läuft inzwischen gemeinsam mit den übrigen weiterführenden Schulen erfolgreich an, hier hat unser stellvertretender Schulleiter, Herr Menn-Hilger, bereits erfolgversprechende Kontakte im Sinne einer Kooperation knüpfen können, die sich dann u.a. auch auf günstige Konditionen für den Besuch dieser Kletterhalle auswirken werden.  
• Auch in diesem Jahr wird die MINT-Gruppe „Invent a Chip“ in anderer Besetzung (Justus Kaufmann, Fabian Eich und Tilmann Bruns) an dem Wettbewerb teilnehmen. Das Ziel ist, mit Hilfe eines Microchips eine Krankenliege „steuern“ zu können. Wir wünschen dieser hervorragend arbeitenden Gruppe unter der Leitung von Herrn Meiners viel Erfolg bei diesem außergewöhnlichen Wettbewerb! In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Spende eines Teleskops durch Herrn Dr. Kiera hinweisen. Danke.  
• Montag, 19.06.2017, 18.30 Uhr, Cafeteria Gymnasium Lindlar: SchülerInnen präsentieren ihre eigene MINT-Facharbeit in Mathematik, Physik und Informatik. Interessierte sind herzlich willkommen.  
• Dank der Initiative der Fachkonferenz Sport - unter Federführung von Frau Coroly – ist es uns gelungen, dieses Jahr zum ersten Mal getrennt nach Jungen und Mädchen zwei Selbstverteidigungskurse im Fach Sport (Stufe 9) anzubieten, wir sind sicher, nach dem erfolgreichen Start diese auf Dauer in unser pädagogisches Konzept implementieren zu können. Danke an und Kompliment für die Fachkonferenz Sport für diese hervorragende Idee!  
• Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien - 22.12.2017 - trifft sich im Rahmen des Aufbaus von Traditionen an dieser noch jungen Schule der erste Abiturjahrgang – 2007 – zum Wiedersehen an unserer Schule. Sehr gerne übernehmen wir hier die Führung und die Organisation.   
• Die Planungen für die Verdichtung der Fahrtenwoche ab 2018 (für alle Stufen mit Fahrten, Sonderprogrammen etc. belegt) laufen auf Hochtouren, die Mitwirkungskonferenzen haben inzwischen ein Grobkonzept erarbeitet, das im Laufe der Zeit dann entsprechend noch inhaltlich weiter gefüllt wird. Besondere Vorgaben haben wir insofern gemacht, als ab dem Schuljahr 2018/2019 die Stufe 6 fünf Tage innerhalb dieser Fahrtenwoche eine Klassenfahrt unternimmt, vorgesehen ist hier ein Aufenthalt in Radevormwald.   



• Unsere beiden Aufführungen zu Woyzek seitens des Literaturkurses haben auch dieses Jahr ein ungeheures Interesse und eine sehr positive Resonanz gefunden. Frau Höchst, die inzwischen in Mutterschutz gegangen ist, und Frau Stuke haben hier mit vorzüglich agierenden  SchülerInnen der Stufe 11 wirklich hochklassiges Theater auf die Bühne gebracht.  
• Schon jetzt darf ich auf unseren Konzertabend zum Abschluss des Schuljahres hinweisen. Ich lade alle interessierten SchülerInnen, Eltern, Freunde und Förderer unserer Schule ein: Donnerstag, 13.07.2017, ab 18.30 Uhr im Kulturzentrum. Der Eintritt ist frei.      III. Weitere Hinweise:  

• Herr Simon Lucas, ehemaliger Schüler des Gymnasiums Lindlar, ist seit einigen Wochen neuer Leiter des Jugendtreffs Horizont, er hat sich hier den Stufen 7-10 vorgestellt und seitens der Schule haben wir ihm und seinem Team auch eine gute und intensive Zusammenarbeit signalisieren können.   
• Bitte beachten Sie, dass die Termine zum Elternsprechtag und auch zu den wöchentlichen Sprechstunden ausschließlich über die Kinder und nicht über das Sekretariat erfragt und festgelegt werden können. Ich bitte um Verständnis.  
• Für die Handhabung der Entschuldigungspraxis bei Klausurversäumnissen in der Oberstufe gilt insofern ein neues Verfahren, als nicht mehr automatisch ein Attest beigebracht werden muss, sondern dieses wird in Zukunft individuell angefordert. Die Nachschreibetermine sind jeweils zum Quartalende an einem Freitag, ab ca. 12.00 Uhr. Weitere Hinweise erbitte ich auf unserer Homepage unter der Sekundarstufe II zu entnehmen.   
• Ein Hinweis für die Zukunft gilt der Situation, dass unsere SchülerInnen selbst oder Geschwisterkinder zur Konfirmation oder Kommunion gehen: Hier gilt pauschal, dass für diesen Personenkreis generell der Montag wegen Feierlichkeiten unterrichtsfrei ist.   
• Ein herzliches Dankeschön an Frau Uebber, Vorsitzende des Fördervereins, durch deren Vermittlung wir zahlreiche große Bildschirme für unseren Computerraum gespendet bekommen haben.  In eigener Angelegenheit: Liebe Eltern. liebe Schülerinnen und Schüler, auf diesem Wege darf ich noch einmal darauf hinweisen, dass ich zum 1.08.2018 in den Ruhestand und damit nach 20-jähriger Schulleitungstätigkeit am Gymnasium Lindlar diese Aufgabe abgeben werde. Sicherlich ist eine Beschreibung meiner Gefühlssituation zu diesem Zeitpunkt noch zu früh, ich darf aber allen jetzt schon mitteilen, dass mir bei aller Vorfreude auf den Ruhestand dieser Abschied sehr schwer fallen wird. Ich möchte das kommende Schuljahr in gewohnter Form intensiv, kooperativ und transparent mit allen Gremien, einzelnen Personen und insgesamt mit der Schule als solcher zusammen arbeiten und auch entsprechende Voraussetzungen für einen guten und geregelten Übergang schaffen. Da der Zeitpunkt meiner Pensionierung gleichzeitig mit dem 20-jährigen Schuljubiläum der Schule zusammenfällt, werden wir am Dienstag, 10.07.2018, eine Rheintour mit der KD ganztägig mit der gesamten Schule machen. Herr Menn-Hilger und seine Steuergruppe bereiten diese Fahrt und insgesamt die Fragen der Feierlichkeiten sehr langfristig und intensiv vor. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dieses tolle Projekt in jeder Form - auch durch Spenden - unterstützen würden. Vielen Dank.     



  Ich darf allen noch eine gute Zeit bis zu den Ferien wünschen und würde mich sehr freuen, bei der einen oder anderen Veranstaltung Sie/euch zu sehen. Gleichzeitig wünsche ich schon jetzt eine nicht  zu anstrengende Restschulzeit im laufenden Schuljahr und erholsame Ferien. Ich freue mich zum Schuljahresbeginn 2017/2018 alle gesund und engagiert wie bisher begrüßen zu dürfen.    Ihr/Euer    Ulrich Güth Oberstudiendirektor/Schulleiter          
-  

   


