
Achern, 17.11.2016

Elternbrief Nr. 5 im Schuljahr 2016/17

Sehr geehrte Eltern,

morgen findet in der Schule der Elternsprechtag statt. Zu diesem haben Sie bereits
Einladungen erhalten. Der Förderverein bekam von zahlreichen Eltern tolle Spenden, so
dass es wieder einen üppigen Adventsbasar zu Gunsten des Fördervereins geben wird.
Hierzu finden Sie eine Mitteilung unserer neuen Elternbeiratsvorsitzenden, Frau Vogel, auf
der Rückseite. Frau Vogel, den fleißigen Helferinnen und Helfern und allen Spendern und
Kuchenbäckern im Namen der Schulgemeinde ein herzliches DANKESCHÖN!

Wie Sie vielleicht wissen, gibt es derzeit kaum einen Ersatz bei Ausfall von Lehrkräften an
den Schulen. Von Ausfällen ist leider auch die GMS Achern betroffen. So fällt Frau Nutto für
2 Wochen aus und Herr Krumm vermutlich bis Fasnacht 2017. Eine weitere Kollegin wird
demnächst in Mutterschutz gehen. Allen dreien alles Gute!
Um den Ausfall kompensieren zu können war bis zuletzt die Zusammenlegung von Klassen
geplant. Umso mehr freut es mich, Ihnen (wenn auch kurzfristig) mitteilen zu können, dass
das Bemühen der Schule und des Staatlichen Schulamtes erfolgreich war und wir eine
Ersatzlehrkraft bekommen werden. Ab dem 24.11.2016 wird Frau Seiert unser Team im Fach
Sport ergänzen. Frau Seiert kommt zuerst mit 11 Stunden pro Woche, ab Mitte Dezember
mit 20 Stunden pro Woche an unsere Schule.
Damit kann der Regelunterricht, mit zusätzlichem Einsatz einer Pensionärin, Frau Abel,
gesichert werden. Dank auch an Frau Abel! Durch Mehrarbeit der Kolleginnen und Kollegen
muss der tägliche entstehende Ersatzbedarf abgedeckt werden. Auch dem Kollegium möchte
ich an dieser Stelle für den alltäglichen Einsatz danken.
Vor diesem Hintergrund ist es eine gute Nachricht, dass wir diese Woche noch neue
Stundenpläne herausgeben können. Hier ein Dank an das Stundenplanteam.

Um die einzelnen Schulklassen in den Hauptfächern mit ausgebildeten Fachlehrer/innen
unterrichten zu können, war ein größerer „Ringtausch“ der Lehrkräfte in den Klassen und
Fächern nötig. Die einzelnen Klassen mit großen Änderungen werden in weiteren
Elternbriefen der Lehrkräfte informiert. Kleinere Änderungen entnehmen Sie bitte den neuen
Stundenplänen.
In der Hoffnung, dass wir von weiteren langfristigen Ausfällen verschont bleiben, bin ich
zuversichtlich, eine sehr gute Lösung gefunden zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

Heinz Moll, Gemeinschaftsschulrektor



Mail von Frau Vogel, Elternbeiratsvorsitzende:

Betreff: Infos der GMS Achern: Vorbereitungen für den morgigen Adventsbazar sind

abgeschlossen, es kann morgen zwischen 13 und 18 Uhr eingekauft werden

Hallo und einen wunderschönen guten Morgen,

die Vorbereitungen für den Adventsbasar sind dank zahlreicher fleißiger Helfer erfolgreich abgeschlossen. Wir
haben wunderschöne Türkränze, Adventskränze, Adventsgestecke und Reisigbündel, Weihnachts-Gebäck und

Linzertorten in großen Mengen im Angebot.

Wäre schön, wenn morgen alles restlos verkauft werden könnte, daher die Bitte an das Kollegium und die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule und an alle Eltern und Verwandte unserer Kinder: Schauen sie

morgen zwischen 13 und 18 Uhr bei uns vorbei und machen Sie gerne noch ein wenig Werbung, es lohnt sich!

Der Erlös des Verkaufs kommt dem Förderverein der Schule zugute, sie tun mit Ihrem Einkauf also nicht nur

sich selbst sondern auch unseren Schülerinnen und Schülern etwas Gutes. Herzlichen Dank schon heute dafür!

Mit herzlichen Grüßen bin und bleibe ich immer gerne Ihre

Uta Vogel
Elternbeiratsvorsitzende der GMS Achern

Bitte Stimmen Sie für unsere Schule ab:

Zeit in Anspruch: Unter

http://www.spardaimpuls.de/profile/gms-achen/

(Achtung! Schreibfehler im Link bitte übernehmen! )

kann man Codes auf eine Mobilfunknummer anfordern und mit jedem Handy bis

zu drei Stimmen abgeben.


