
 

Elternbrief: Informationen zur personellen und räumlichen Situation 
 

Liebe Eltern, 

unmittelbar vor den Ferien fanden die terminlich von der Bezirksregierung festgelegten 

Auswahlgespräche für Neueinstellungen statt und wir konnten beide ausgeschriebenen Stellen 

besetzen. Das bedeutet, dass uns ab sofort zwei weitere Kolleginnen, Frau Mischel 

(Englisch/Französisch) und Frau Köstler (Englisch/Deutsch/DaZ), verstärken werden, die wir in 

unserer Schulgemeinde herzlich willkommen heißen. 

Selbstverständlich müssen dadurch jedoch auch Veränderungen des Stundenplans und 

Lehrerwechsel erfolgen, die ab Montag (13.11.) greifen werden. Die jeweiligen 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer teilen ihren Kindern die Stundenpläne mit, diese sind - 

wie gewohnt -  auch bei Untis einsehbar. Sollten sich Fragen ergeben, stehe ich Ihnen gerne zur 

Verfügung. 

Ende September mussten wir unsere langjährige Schulsekretärin, Frau Hermsen, in den 

wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Wir alle sind ihr für ihren Einsatz, ihr Engagement 

und ihre stets loyale und kompetente Arbeit sehr dankbar. Seit Oktober hat Frau Kösters-

Mörsen das Schulsekretariat übernommen und wir freuen uns, sie in unserer 

Schulgemeinschaft begrüßen zu dürfen.  

 

„Ringtausch“ der Kalkarer Schulen: 

Der geplante Umzug hat sich auf Grund des erst nachträglich festgestellten Sanierungsbedarfs 

im ehemaligen Hauptschulgebäude deutlich verzögert. Es handelt sich sämtlich um 

Sanierungsmaßnahmen, die wegen erheblich gestiegener Anforderungen an moderne 

Schulgebäude sinnvoll oder auch nötig erschienen. 

Unmittelbar vor den Herbstferien fand eine gemeinsame Sitzung von Schul-, Haupt- und 

Finanzausschuss statt, auf der die Mitglieder der Ausschüsse vollumfänglich den Kosten für den 

erhöhten Sanierungsaufwand zugestimmt haben. Für uns bedeutet das, dass vor allem im 

Bereich der Sicherheit und der Digitalisierung erhebliche Modernisierungsmaßnahmen greifen 

werden. So ist z.B. für das gesamte Schulzentrum eine hochmoderne ELA, d.h. Durchsage- und 

Alarmierungsanlage vorgesehen, die alle Gebäudeteile umfasst. Das gesamte Kabelnetz wird 

erneuert, die Beleuchtung auf LED umgestellt, nicht nur aus Gründen des Schallschutzes bzw. 

der Akkustik werden Abhangdecken gezogen, Access-Points werden eingerichtet und WLan-

Nutzung wird für alle Bereiche des Schulzentrums möglich. Durch Rücklagen aus unserem 

Schuletat und unseres Fördervereins, werden wir nach dem Umzug in der Lage sein, zahlreiche 

Fachräume z.B. mit Interaktiven Whiteboards und Dokumentenkameras sowie Klassenräume 

mit Laptop bzw. Tablet / Beamer Kombinationen auszurüsten. Perspektivisch werden 

Tabletklassen eingerichtet. 



Letztlich handelt es sich jetzt nicht mehr einfach um einen Ringtausch, sondern um eine 

umfassende Sanierung aller Gebäudeteile der ehemaligen Hauptschule und des Gymnasiums 

und der Termin unseres Umzugs wurde für die Sommerferien 2018 angegeben. 

Wie auch ursprünglich vorgesehen, wir mit der Sanierung  der ehemaligen Hauptschule 

begonnen und da unsere jetzigen Klassenräume räumlich weit entfernt von denen der 

ehemaligen Hauptschule liegen, werden sich die nun wirklich recht umfangreichen 

Renovierungsmaßnahmen für unsere Schülerinnen und Schüler kaum bemerkbar machen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

S. Janßen, Schulleiterin 


