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- Unterrichtsversorgung
- Kleiderspende
- Schuljahresplaner
-Fotoaktion / Schülerausweis
- Mailversand

UNTERRICHTSVERSORGUNG
Wie zu Beginn des Schuljahres angekündigt können die
meisten der Unterrichtskürzungen zu Beginn des zweiten
Halbjahres zurückgenommen werden.
So werden so gut wie alle Kurse im Jahrgang EF ab dem
11.02.2019 wieder dreistündig unterrichtet. Auch in der
Sekundarstufe I werden viele Unterrichtskürzungen
zurückgenommen, so dass dann die Schülerinnen und Schüler
einiger Jahrgänge wieder Nachmittagsunterricht haben werden.
Genauere Informationen dazu können wir erst geben, wenn die
Stundenpläne fertig sind.

- Weihnachtszeit
KLEIDERSPENDE
Wie in der letzten Elternmail angekündigt wurden die
Fundsachen – ganz überwiegend Kleidungsstücke und Schuhe
– an die evangelische Kirchengemeinde gespendet. Insgesamt
handelte es sich um drei volle Umzugskartons.

SCHULJAHRESPLANER
Eine Arbeitsgruppe aus Eltern, Schülern und Lehrkräften hatte
im Auftrag der Schulkonferenz unter anderem den Vorschlag
entwickelt, einen Schuljahresplaner am SGW verbindlich
einzuführen. Dieser Schuljahresplaner ist bei den meisten
Schülerinnen und Schülern aller Jahrgänge sehr gut
angenommen worden. Nicht nur die Hausaufgaben, sondern
auch Mitteilungen und (für die Kinder der Klassen 5 – 9 auch)
Entschuldigungen können über diesen Planer kommuniziert
werden. Bitte kontrollieren auch Sie gelegentlich, ob Sie mit
der Art und Weise der Nutzung des Planers durch Ihr Kind
einverstanden sind. Wenn Sie Verbesserungsvorschläge zur
Gestaltung des nächsten Planers haben, informieren Sie uns
(Busch / Reuter) bitte per Mail. Ich erinnere an dieser Stelle
noch einmal daran, dass der nächste Planer nur für die Kinder
der neuen 5. Klassen als Geschenk überreicht werden wird; die
Kinder der übrigen Klassen werden wir um einen Kostenbeitrag
in Höhe von 5,-€ bitten.

FOTOAKTION / SCHÜLERAUSWEIS
In den ersten Wochen nach den Sommerferien wurde in
Kooperation mit einem professionellen Anbieter eine Schüler –
Foto – Aktion angeboten. An dieser Aktion hat die ganz
überwiegende Mehrheit aller Kinder teilnehmen können.
Insbesondere freuen sich unsere Schülerinnen und Schüler über
den neuen Schülerausweis. Ein besonderer Dank geht an Frau
Trümpler, die sich bei der Organisation und Distribution sehr
engagiert hat. Dank gebührt aber auch der SV, die die Idee ganz
wesentlich vorangetrieben hat!

MAILVERSAND
Beim Versand von Emails durch die Schule fällt auf, dass
immer wieder Rückmeldungen über nicht erreichbare
Mailanschriften oder volle Postfächer zurückgesendet werden.
Ich bitte Sie, bei Änderungen von Mailanschriften diese sehr
zeitnah in der Schule bekannt zu geben, damit wir Sie auf
diesem Wege erreichen können.

WEIHNACHTSZEIT
Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu. Es stand ganz im
Zeichen der Veränderungen an den Schulen des Landes:
Einführung von Medienkonzepten, Übertragung des
Landesprojektes KAoA (kein Abschluss ohne Anschluss) auf
die Oberstufe, die Eröffnung des Selbstlernzentrums und
natürlich die Planungsarbeiten für den Umstieg von G8 auf G9.
Auch das SGW befindet sich mitten in einem dynamischen
Prozess, bei dem Sie als Vertreter/innen der Elternschaft oder
der Schülerschaft in besonderer Weise mitgewirkt haben oder
das noch tun werden. Ich danke Ihnen allen daher ganz
besonders herzlich für Ihre Unterstützung und Ihre Hilfe.
Genießen Sie gemeinsam mit Ihren Familien die
Weihnachtszeit, erholen Sie sich gut und kommen Sie gut in
das neue Jahr!

Mit den besten Wünschen,

Joachim Busch

