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31.1.2020 

 

Rundbrief  

zu aktuellen Entwicklungen 

 
 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

heute geht das erste Schulhalbjahr des Schuljahres 2019 / 2020 zu Ende. Das zweite Schulhalb-

jahr, das schon am 26. Juni endet, wird von vielen Terminen und Veranstaltungen geprägt sein 

(vgl. aktualisierter Terminplan). Einige personelle Veränderungen haben sich ergeben, die  Um-

stellungen in der Unterrichtsverteilung des zweiten Halbjahres nach sich ziehen. 

Wie im Weihnachtsbrief angekündigt übernimmt die im November eingestellte Referendarsgrup-

pe zum zweiten Halbjahr bedarfsdeckenden Unterricht. Frau Schäper (Erdkunde/Biologie) hat 

unsere Schule vor den Weihnachtsferien verlassen und Frau Kochmann (Sowi/Biologie) verlässt 

uns zum 1.2.2020. Beide haben an Gesamtschulen Festanstellungen erhalten. Dazu unseren herz-

lichen Glückwunsch und alles Gute für den weiteren beruflichen und privaten Lebensweg! Frau 

Brunegraf war in diesem Schuljahr langzeiterkrankt und scheidet ebenfalls zum 1.2.2020 aus dem 

aktiven Dienst aus. Wir bedanken uns sehr für die langjährige Unterstützung im Fach Kunst und 

wünschen Frau Brunegraf für die Zukunft vor allem gesundheitliche Stabilität. 

Leider war eine Stellenausschreibung für einen befristeten Vertrag nicht erfolgreich. Allen Kolle-

ginnen und Kollegen, die vor diesem Hintergrund zusätzlich Unterricht übernommen haben, da-

mit keine Kürzungen vorgenommen werden müssen, danke ich an dieser Stelle sehr. 

 
 

Eine überaus erfreuliche Bilanz 2019 kann unsere Cafeteria ziehen: Wie nun schon seit mehreren 

Jahren erwirtschaften unsere Mütter jährlich einen Reingewinn, der dem Förderverein zufließt und 

somit ausdrücklich direkt den Schülerinnen und Schülern zugutekommen soll. Im Jahr 2019 ha-

ben die Mütter einen Überschuss von 7500€ erzielt. Und dies bei vergleichsweise immer noch 

niedrigen Preisen in der Cafeteria! An dieser Stelle nochmals meinen ganz herzlichen Dank und 

Anerkennung für das stete Engagement und die überaus freundliche Versorgung unserer Schüler-

schaft. 

Gerne gebe ich an dieser Stelle den Appell der Cafeteria-Mütter weiter, dass natürlich auch wei-

terhin neue helfende Kräfte gerne ins Team aufgenommen werden. Wenn Sie also hin und wieder 

ein wenig Zeit im Vormittagsbereich erübrigen können - Sie sind herzlich willkommen. 

 

Inzwischen ist in den Schulalltag durch die Inbetriebnahme der neuen naturwissenschaftlichen 

Fachräume sowie weiterer Fach- und Kursräume Ruhe eingekehrt. Nichtsdestotrotz arbeiten wir 

im Kollegium und in der Schulleitung an den Neubauplänen für das Schulgebäude und die Sport-

halle. Mitgeplant wird in diesem Zusammenhang auch die digitale Ausstattung des Neubaus, die 

aus dem Digitalpakt finanziert werden wird. Dies sind weitreichende Entscheidungen, die die Zu-

kunft unserer Schule auf Jahre und Jahrzehnte betreffen und prägen. Die Schülervertretung hat 
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sich beim SR-Seminar intensiv mit diesen Fragen beschäftigt. Ideen, Anregungen und Wünsche 

werden wir so gut es geht in die noch folgenden Planungen mit einbeziehen.  

Aber auch die Übergangszeit ab Sommer 2020 muss bedacht werden. Dazu einige wichtige Hin-

weise: 

 

 Die Jahrgangsstufen 5-8 werden ab nach den Sommerferien bekanntlich in der Meierfeld-

schule unterrichtet. Für die busfahrenden Schülerinnen und Schüler haben wir zur Orien-

tierung eine Übersicht über mögliche Busverbindungen, Ausstiege und Ankunftszeiten auf 

unserer Homepage veröffentlicht. Wenn Ankunftszeiten morgens sehr knapp vor dem Un-

terrichtsbeginn 7.50 Uhr liegen, werden wir darauf flexibel reagieren. Es ist nicht zu er-

warten, dass Busfahrpläne angepasst werden. 

 Sehr viele Eltern und Schülerinnen und Schüler haben sich am Samstag, 18.1.2020 das 

Schulgebäude Meierfeld angesehen. Wir haben durchweg sehr positive Rückmeldungen 

zum Gebäude und den dortigen Möglichkeiten rund um das Schulgelände bekommen. Es 

sei nochmals erwähnt: Die Jahrgangsstufen 5-8 werden ausschließlich dort unterrichtet, 

denn es sind sämtliche Fachräume vorhanden. 

 In den Klassen der Meierfeldschule sind Schließfächer in genügender Stückzahl für alle 

Schülerinnen und Schüler vorhanden. Wichtig ist somit für die Kinder der jetzigen J5 – 

J7: Sollten Sie momentan ein Schließfach für Ihr Kind gemietet haben, so müssen Sie 

dies zum Schuljahresende kündigen!  
 

Ganz sicher werden im Verlauf des kommenden Halbjahres noch Detailfragen zu klären sein. 

Sollten Sie noch weitergehende Fragen haben, so können diese sicherlich in den Klassenpfleg-

schaftssitzungen oder in der Schulpflegschaft des zweiten Schulhalbjahres zur Sprache kommen.  

  

 

Ich wünsche uns allen einen guten Start in das zweite Schulhalbjahr! 

 

 

 

 

____________ 
 (Schulleiterin) 

 

 

Überarbeiteter und vervollständigter Terminkalender für das zweite Halbjahr gesondert 

 
 


