Elternbrief: Informationen zum ersten Halbjahr 2017/18
Liebe Eltern,
das gesamte Kollegium und die Schulleitung des Jan-Joest-Gymnasiums wünschen allen
Schülerinnen und Schülern und deren Eltern ein gutes und erfolgreiches neues Schuljahr
2017/18! Für unsere Schülerinnen und Schüler begann das Schuljahr wieder einmal bei
herrlichem Sonnenschein. Unsere neuen 5er Klassen haben sich auch schon gut eingelebt und
gemeinsam mit ihren Paten aus den Jahrgangsstufen 8 und 9 ihre neue Schule erkundet.
Neuigkeiten aus dem Lehrerzimmer:
Am Ende des letzten Schuljahres ist unser langjähriger Kollege und stellvertretende Schulleiter,
Herr Stephan Weber, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Herr Weber
war 36 Jahre lang ein nicht wegzudenkendes Mitglied unserer Schulgemeinschaft und wir
danken ihm ganz herzlich für sein großes Engagement und die geleistete Arbeit an unserem
Gymnasium.
Diesem Engagement ist es auch zu verdanken, dass Herr Weber uns im Fach Englisch auch nach
seiner Pensionierung noch weiter unterstützt, bis der in diesem Fach entstandene Engpass
beseitigt werden kann. Wir haben von der Bezirksregierung zwei Lehrerstellen zugewiesen
bekommen, d.h. wir dürfen Mitte Oktober zwei Lehrerstellen im Fach Englisch ausschreiben,
die zum 1. November besetzt werden könnten . Diese Einstellungstermine liegen nicht in der
Handlungsoption der Schulen, sondern werden von den Bezirksregierungen zentral gesetzt.
Sollten die Auswahlverfahren erfolgreich verlaufen, würde das für unser Kollegium eine enorme
Verstärkung bedeuten. Neueinstellungen werden jedoch auch nach den Herbstferien
Veränderungen des Stundenplans und Lehrerwechsel erforderlich machen.
Ringtausch der Kalkarer Schulen:
Sicher haben Sie der Presse entnommen, dass sich der geplante Umzug deutlich verzögert.
Leider bin ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage, genauere Informationen darüber an Sie
weiter zu geben, da mir bislang seitens des Schulträgers keine neuen Zeitplanungen vorliegen.
In und über die zuständigen Ausschüsse der Stadt Kalkar werden wir in Kürze sicherlich neue
Informationen erhalten, die ich dann auch an Sie weitergebe.
Da unsere jetzigen Klassenräume räumlich weit entfernt von denen der ehemaligen
Hauptschule liegen, werden sich die zum Teil recht umfangreichen Renovierungsmaßnahmen
für unsere Schülerinnen und Schüler kaum bemerkbar machen und bis der Umbau beginnt,
können wir unsere Räumlichkeiten weiterhin uneingeschränkt nutzen, so dass sich keine
Einschränkungen unserer pädagogischen Arbeit ergeben.
Schulball:
Unser Schulball, zu dem unser Förderverein in jedem Jahr am ersten Samstag im November alle
Eltern, Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, Kolleginnen und Kollegen und Ehemalige
einlädt, muss in diesem Jahr leider ausnahmsweise einmal entfallen. Zu dem Zeitpunkt, als die

Planungen des Schulballs normalerweise schon auf Hochtouren laufen, mussten wir noch von
Umbaumaßnahmen und Baustellenverkehr ausgehen, der die Durchführung des Balls erheblich
behindert, wenn nicht gar unmöglich gemacht hätte. Hinzu kam die extrem späte Terminierung
der Herbstferien, die die besonders intensiven Vorbereitungen des Balls in ihrer Endphase
mitten in die Ferien gelegt hätte. Aber im nächsten Jahr ist es wieder soweit.
Besondere Termine:
Am Montag, dem 02.10., findet ein „Pädagogischer Tag“ statt. Dies ist ein Fortbildungstag für
das gesamte Lehrerkollegium und ein unterrichtsfreier Studientag für alle Schülerinnen und
Schüler, d.h. sie bekommen Aufgaben, die zu Hause zu erledigen sind. Da der 3. Oktober (Tag
der deutschen Einheit) ein Feiertag ist, können sich die Schülerinnen und Schüler über ein
langes schulfreies Wochenende freuen.
Terminübersicht 1. Halbjahr:
(Die vollständige Übersicht über alle wichtigen Termine für das 1. Halbjahr finden Sie auf der Homepage. Dort
finden Sie auch die aktuelle Sprechstundenliste der Lehrerinnen und Lehrer. Falls Sie diese auch in Papierform
möchten, liegen im Sekretariat der Schule Exemplare zur Abholung bereit.)

26.09.2017

14 Uhr Lehrerkonferenz – Unterrichtsschluss nach der 6.Std.

27.09.2017

19.30 Uhr Schulpflegschaftssitzung (Lehrerzimmer)

02.10.2017

„Pädagogischer Tag“ (Fortbildungstag des Kollegiums) – unterrichtsfreier
Studientag für die Schülerinnen und Schüler

03.10.2017

Feiertag – Tag der deutschen Einheit

11.10.2017

19.30 Uhr Schulkonferenz (Lehrerzimmer)

23.10. – 04.11.2017

Herbstferien

14.11.2017

14 Uhr Mittelstufenkonferenzen - Unterrichtsschluss nach der 6. Std.

22.11.2017

15 – 19 Uhr Elternsprechtag – Unterrichtsschluss nach der 6. Std.

02.12.2017

Tag der offenen Tür (mit L.U.P.E-Präsentation)

11.12.2017

14 Uhr Lehrerkonferenz – Unterrichtsschluss nach der 6.Std.

22.12.2017

Dienstbesprechung Gesamtkollegium – Unterrichtsschluss nach der 4. Std.

23.12.17. – 06.01.2018 Weihnachtsferien
29.01.2018

Zeugnis- und Feststellungskonferenzen – Unterrichtsschluss nach der 6. Std.

02.02.2018

Zeugnisausgabe in der 3. Stunde, Abfahrt der Busse nach der 3.Std.

Mit freundlichen Grüßen

S. Janßen, Schulleiterin

