Konstanz, den 25.04.2017
Liebe Ellenrieder-Familien,
jetzt, nach den Osterferien, geht das Schuljahr in seine „heiße“ Phase: Bis zum 5.5. finden die
schriftlichen Abiturprüfungen mit den anschließenden Erst-, Zweit- und Endkorrekturen statt.
Da sehr viele Kolleginnen und Kollegen Abiturkurse haben und also auch korrigieren müssen (in
der ersten Runde die Arbeiten unserer eigenen Schülerinnen und Schüler, in der folgenden so genannten Zweitkorrektur die Abitur-Arbeiten, die von einer anderen Schule anonym zu uns kommen), kann es zu erhöhtem Stundenausfall kommen.
Insbesondere die Zweitkorrektur fordert einen hohen Zeitaufwand, zumal nur ein sehr kurzer
Zeitraum für diese Korrekturen angesetzt ist.
Wir haben in diese entsprechende Woche vom 15. bis zum 19. Mai die Gesundheitstage für die
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10 gelegt. In den nächsten zwei Wochen werden die Vertretungsplaner aus den Gesundheitsangeboten, die dankenswerter Weise aus der Elternschaft
kamen sowie regulären Unterrichtsstunden einen Plan erstellen, über den die Klassen rechtzeitig
informiert werden.
Dabei kann es zwar durchaus Tage geben, an denen kein Ausfall vorkommt, ebenso allerdings
auch Tage, an denen keine vier Stunden Unterricht oder / und Gesundheitsangebot möglich sein
werden.
Ich danke Ihnen bereits jetzt für Ihr Verständnis.
Ausdrücklich und sehr herzlich möchte ich mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die sich mit
Angeboten zum Thema Gesundheit, durch die Organisation im Vorfeld und durch Ideen eingebracht haben.
Um Verständnis muss ich für eine leider immer noch bestehende Lücke in der Lehrerversorgung
im Fach Musik bitten. Es wird in diesem Schuljahr bedauerlicher Weise auch weiterhin in zwei
Klassen 8 und in allen 9. Klassen kein Musikunterricht stattfinden können. Wir arbeiten bereits an
einer Lösung und Kompensation für das nächste Schuljahr. Ich bedaure sehr, dass ich Ihnen im
Moment hier keine besseren Nachrichten schicken kann.
Neben den Abiturprüfungen unserer nahezu erwachsenen Schülerinnen und Schüler stehen gerade die NwT-Tage (Klasse 10) sowie die Austauschfahrten nach Pamplona (Klasse 10) und Paris
(Klasse 8) auf dem Programm.
Schauen Sie gern immer mal wieder auf unsere Homepage, dort finden Sie Fotos und Berichte.
Auch über die sportlichen Highlights und die kommenden Theater- und Musikaufführungen wird
hier immer aktuell und sehr anschaulich berichtet.
Und – falls Sie es dort noch nicht gesehen haben: Unser Förderverein, der uns so vielfältig und
sehr großartig in vielen Bereichen des Schullebens unterstützt, hat einen neuen Vorstand und
freut sich natürlich immer noch und immer wieder über neue Mitglieder!!
Ich wünsche Ihnen schöne Frühlingstage!
Herzliche Grüße

