Elternbrief Nr. 3
Liebe Eltern,
ich hoffe, dass Sie ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr hatten
und dass wir genauso konstruktiv und erfolgreich wie im vergangenen Jahr zusammenarbeiten
werden.
In den Ruhestand treten zum Ende dieses Schulhalbjahres Frau StR´ Velte-Wegener und Herr StR
Vater. Beide Lehrkräfte waren lange am Ulricianum tätig und haben sich um die Entwicklung der
ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler immer sehr bemüht.
Frau Vonderschmidt und Herr Klaukin verlassen uns, nachdem sie ihr Referendariat beendet
haben. Ich wünsche allen auf ihrem weiteren Lebensweg alles Gute.
Wir freuen uns, dass eine Reihe von Kolleginnen nämlich Frau Britz, Frau Beekmann, Frau
Hinrichs und Frau Schwäbe, aus der Elternzeit zurückkehren und vier neue Referendarinnen ihren
Dienst am Ulricianum aufnehmen werden. Da unsere Unterrichtsversorgung auch im kommenden
Schulhalbjahr über 100 Prozent liegen wird, haben wir keine neue Stelle ausschreiben und
besetzen können.
Bedanken möchte ich mich bei der Lamberti-Gemeinde in Aurich und der Kirchengemeinde „Zum
Guten Hirten“ in Münkeboe, die uns ihre Kirchen für unsere Weihnachtsfeiern zur Verfügung
gestellt haben. Beide Weihnachtsfeiern der Klassen 5 bis 7 sind ein Beweis für ein hohes
Engagement von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften in einer durch Klassenarbeiten
bereits sehr arbeitsintensiven Zeit. Insbesondere die musikalischen und schauspielerischen
Auftritte auch der 5. Klassen, die erst ein Halbjahr bei uns sind, haben mich begeistert. Die
Organisatoren Herr Scheepker, Frau Könekamp-Glashoff, Herr Heseding und Frau Reinken sowie
alle Mitwirkenden haben uns auch diesem Jahr mit dieser Veranstaltung positiv auf das
Weihnachtsfest eingestimmt.
In der Vorweihnachtszeit wurde der lebendige Adventskalender, der von Herrn Ploeger-Lobeck
koordiniert wurde, von zumeist älteren Schülerinnen und Schülern sehr positiv gestaltet. Ich habe
häufiger bei den Vorführungen anwesend sein und die Akteure auf der kleinen Bühne verfolgen
können.
Ein kultureller Höhepunkt in der vorweihnachtlichen Zeit war sicherlich der Auftritt der Gruppe
Soulmate und unseres Chores unter der Leitung von Herrn Haseborg in der Stadthalle. Dieser
musikalische Leckerbissen wird allen Anwesenden noch lange in positiver Erinnerung bleiben.
Auch in diesem Jahr stellten sich wieder 14 Schülerinnen und Schüler des Ulricianums der
externen Zertifikatsprüfung «Diplôme d’Etudes en langue française», die an der
Kreisvolkshochschule Aurich abgenommen wurde. Die Schüler und Schülerinnen absolvierten drei
Prüfungen in den Bereichen Hörverstehen, Leseverstehen und Textproduktion sowie eine
mündliche Prüfung. Durch die gute Vorbereitung im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft, die von
Herrn Fenderl (Niveaustufe A2) und Frau Klimaschka-Behrens (Niveaustufe B2) geleitet wurden,
konnten alle die DELF-Prüfung erfolgreich absolvieren. Bedanken möchte ich mich in diesem
Zusammenhang beim Verein Ehemaliger Ulricianer (VEU), der die Prüfungsgebühren
übernommen hat.
Unter der Leitung von Herrn Berger ist eine filmische Umsetzung des Gedichtes „Die Todesfuge“
von Paul Celans entstanden. Dieser Beitrag, der auf der Gedenkveranstaltung zum Bau des
Auricher Panzergrabens durch KZ-Häftlinge vorgeführt wurde, war so beeindruckend, dass wir uns
entschlossen haben, ihn beim bundesweiten Wettbewerb „Denkt@g“ der Konrad-AdenauerStiftung einzureichen. Ich freue mich Ihnen berichten zu können, dass die Schülergruppe mit Herrn
Berger zur Preisverleihung nach Berlin eingeladen wurde. Die genaue Platzierung stand zum
Redaktionsschluss dieses Elternbriefes noch nicht fest.

In diesem Elternbrief möchte ich Sie gerne auch noch über die Entwicklung unseres Projektes
„Lesekiste“ informieren. Wenn sich bei Unterrichtsausfall kein geeigneter Vertretungsunterricht
durchführen lässt, finden sich die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-7 der
Stammschule im Junior-Selbstlernzentrum ein, um unter Aufsicht die Zeit mit Lesen zu verbringen.
Die Idee, die von einem bayrischen Gymnasium übernommen wurde, zeigt auch am Ulricianum
erste Früchte, so dass wir motiviert sind den eingeschlagenen Weg fortzusetzen.
So beschäftigt sich ein Ausschuss der Gesamtkonferenz mit der Intensivierung und Einbindung
des Projektes „Lesekiste“ in den Unterricht.
Als ich im vergangenen Schuljahr in einer Vertretungsstunde mit Schülerinnen und Schülern einer
Klasse über die Gründe für die Nichtanfertigung von Hausaufgaben sprach, räumten diese ein,
dass sie im Durchschnitt weniger als eine Stunde für die Hausaufgaben aufwenden aber deutlich
mehr als vier Stunden täglichen Medienkonsum haben. Es ist diese unheilige Allianz aus Pubertät,
zeitintensiven Aktivitäten im Internet und Computerspielen, die verstärkt die Jungen in der 8.
Klasse zu Problemfällen werden lässt.
Wir werden unser medienpädagogisches Konzept überarbeiten und zusätzlich Förderunterricht in
den Fächern Englisch, Französisch, Latein und Mathematik für die 8. Klassen anbieten. Die
Zeugniskonferenzen werden dazu Empfehlungen aussprechen. Es liegt dann an den Schülerinnen
und Schülern und ihren Eltern, ob sie dieses Angebot im kommenden Schulhalbjahr verbindlich
annehmen möchten oder nicht. Für die Klassen 5 bis 7 wollen wir die Aktion „Schüler helfen
Schülern“ stärken, die seit vielen Jahren bei uns läuft. Die Koordinatoren und Ansprechpartner für
dieses Projekt sind Herr Jansing und Herr Schoon.
Lassen Sie uns gemeinsam den Versuch machen, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler
im Sommer versetzt werden können.
Die Schwierigkeiten für den Bestand unserer Außenstelle in Moorhusen haben nach dem
deutlichen Votum der Grundschuleltern in Südbrookmerland gegen eine neue integrierte
Gesamtschule abgenommen. Wir möchten die Grundschuleltern in Südbrookmerland bitten, durch
ihre Anmeldung dafür zu sorgen, dass wir wie bisher zwei Klassen in Moorhusen einrichten
können, damit wir den erfolgreichen Weg der letzten Jahre weiter beschreiten können.
In diesem Zusammenhang sind die folgenden wichtigen Termine zu nennen:
Fr
01.03.13
15.00 -18.00 Uhr Tag der offenen Tür
Hauptstelle Aurich
Mo
04.03.13
Schnupperunterricht für
Hauptstelle Aurich
bis
Grundschüler in den 5.
Do
07.03.13
Klassen
Sa
04.05.13
10.00 -12.00 Uhr Tag der offenen Tür mit
Außenstelle Moorhusen
Schnupperunterricht
Mi
22.05.13
17.00 Uhr
Information zur Wahl der
Foyer des Ulricianums in
2. Fremdsprache, Bläserklas- Aurich
sen, Musik-, Kunst- und
Theaterprojekt usw.
Do
23.05.13
10 – 16 Uhr
Anmeldung für die
Sekundarstufe I Büro an
Fr
24.05.13
10 – 16 Uhr
neuen 5. Klassen
der Hauptstelle in Aurich
und in Moorhusen
Sa
25.05.13
10 – 12 Uhr
Mo. 27.05.13
10 – 16 Uhr
Anmeldung für die neuen 5.
Sekundarstufe I Büro an
Klassen
der Hauptstelle in Aurich
Falls Sie Nachbarn oder Freunde haben, die an den obigen Terminen interessiert sind, können Sie
ihnen mitteilen, dass dieser Elternbrief auf unserer Homepage zum Download bereit steht.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit zur Lektüre dieses Elternbriefes genommen haben. Ich würde
mich freuen, wenn ich Sie im Laufe des Jahres 2013 bei der einen oder anderen
Schulveranstaltung in unserem Gebäude begrüßen könnte.

