Elternbrief Nr. 12
Liebe Eltern,

Aurich, 15.09.2017

die Auguststatistik ist abgeschlossen und ich kann Ihnen mitteilten, dass wir bei einer Größe von 1830
Schülerinnen und Schülern eine Versorgung von 98% besitzen. Das entspricht wahrscheinlich genau
dem Durchschnitt aller niedersächsischen Gymnasien. Alle sechs von uns ausgeschriebenen Stellen
konnten wir mit geeigneten Bewerbern besetzen. Da wir im Gegensatz zu vielen Gymnasien keine
Lehrkräfte kurzfristig an Grund- und Realschulen abordnen mussten, ist der Schulbetrieb in das neue
Schuljahr reibungslos gestartet.
Der neue Schulplaner, den die Schülerinnen und Schüler mit etwas Verspätung nun in den Händen
haben, hat sich gut bewährt. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass es die Schülervertretung war,
die dieses Projekt im Schulvorstand, der Gesamtkonferenz und der Schulelternratssitzung vorgestellt
hat. Ohne ihre Initiative wäre die Einführung des Schulplaners nicht möglich gewesen.
Nachdem es die letzte Projektwoche 1996, also vor 21 Jahren, gegeben hat, findet die diesjährige in
der letzten Woche vor den Herbstferien statt. In dieser Woche sind die Schülerinnen und Schüler
deutlich mehr für das Ergebnis ihres Projektes verantwortlich. Ich bin schon jetzt auf die schulinterne
Präsentation der Ergebnisse am Freitag vor den Ferien gespannt. Da der 12. Jahrgang auf Studienfahrt
ist und gleichzeitig zwei weitere Fahrten stattfinden, reichen die räumlichen Kapazitäten aus. Um den
vielen teilzeitbeschäftigten Lehrkräften entgegen zu kommen, wird es eine Kernarbeitszeit von 8:00 bis
12:00 Uhr geben. Ich gehe davon aus, dass in vielen Projekten diese Arbeitszeit deutlich überschritten
wird. Das Projektbüro befindet ich in Raum M2. Sie erreichen die Leitung der Projektwoche telefonisch
unter 04941 / 9228-75 oder per Mail an projektwoche@ulricianum-aurich.de.
Auch während der Projektwoche besteht die Möglichkeit der Betreuung am Nachmittag. Hierzu müssen
Sie Ihr Kind aber bis 12:00 Uhr des Vortages unter der E-Mail Adresse
hausaufgabenbetreuung@ulricianum-aurich.de anmelden. Bitte bedenken Sie, dass während der
Projektwoche keine Essensausgabe in der Mensa stattfindet.
An der Hausaufgabenbetreuung nehmen zurzeit an normalen Schultagen über 60 Schülerinnen und
Schüler teil. Die beiden Hauptverantwortlichen Frau Dirksen und Frau Seifert werden von unseren
Bundesfreiwilligendienstlerinnen, Hanna Agena, Patricia Seiffert und Luca Andreas, sowie vier
Oberstufenschülerinnen aus dem Programm „Schüler fördern Schüler“ und zwei Lehrkräften, Herrn
Jansing und mir, unterstützt. Wenn Sie Fragen haben oder ihr Kind anmelden möchten, wenden Sie
sich bitte an die obige E-Mail Adresse. Einen genauen Plan über dieses Angebot können Sie
demnächst der Schulhomepage entnehmen.
In einem der nächsten Elternbriefe werde ich mich sicherlich mit der Raumsituation ab dem Schuljahr
2020/21 befassen. Wie Sie alle wissen, wird durch den Übergang von G8 zu G9 ein weiterer Jahrgang
am Gymnasium Ulricianum unterrichtet. Es werden dann über 2000 Schülerinnen und Schüler am
Ulricianum zur Schule gehen. Im Moment befassen sich verschiedene schulische Gremien – so auch
der Schulvorstand – mit dieser Fragestellung. Eine Zusammenfassung der Protokolle der
Schulvorstandssitzung finden Sie nach den Herbstferien auf unserer Schulhomepage.

Mit freundlichen Grüßen

Schröder, OStD

