Elternbrief Nr. 16

Liebe Eltern,

Aurich, 16.01.2020

nachdem mich schon eine externe Leserin unserer Homepage aufgefordert hat, mal wieder einen
Elternbrief zu schreiben, ist es nun wirklich Zeit, dass ich mich an Sie mit den neuesten
Informationen wende.
Im Laufe des Schuljahres bis einschließlich zum Halbjahreswechsel werden die Lehrkräfte Herr Dr.
Bandemer, Herr Peters, Herr Schunicht, Herr Dresp und Frau Krull aus dem aktiven Dienst
ausscheiden bzw. haben uns bereits verlassen. Auf eigenen Antrag versetzt wurden Frau Faour
(UEG Leer) und Frau Reiß (Dt. Schule Yokohama). Die Abordnung von Frau Christ von der KGS
Großefehn endet zum Halbjahreswechsel. Ich wünsche allen Lehrkräften, die uns verlassen
haben, alles Gute an ihren neuen Schulen bzw. im Ruhestand und bedanke mich für die geleistete
Arbeit.
In der Zwischenzeit konnten wir Frau Meltzer, Frau Ziems und Frau Eilers neu einstellen. Alle drei
sind aber bis zum Ende des Schuljahres an andere Schulen voll abgeordnet. Ab dem 1.8. werden
sie uns helfen, das Fehl, das durch den Übergang von G8 zu G9 entsteht, zu mindern.
Mit Frau Zimmermann (Sek2) und Frau Kroon (Sek1) konnten wir zwei Sekretärinnen neu für uns
gewinnen. Die verbleibende freie Stelle im Sek1-Büro wurde bisher noch nicht wieder besetzt.
Eine Besonderheit ist, dass wir Frau Nessen als Schulsozialarbeiterin einstellen konnten. Sie ist für
die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern unter der folgenden Email-Adresse erreichbar:
almuth.nessen@ulricianum-aurich.de. Ihr Büro befindet sich im B-Flur des Winkelgebäudes.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.
Mit Freude kann ich berichten, dass wir nun die Berechtigung haben, unseren Abgängern
CertiLingua-Zertifikate überreichen zu dürfen. Einen solchen Nachweis erhält man, wenn man
unter anderem am bilingualen Unterricht teilgenommen hat.
Am 5. Februar findet die schulinterne Lehrerfortbildung zum Thema „Digitalisierung“ statt. An
diesem Tag haben die Schülerinnen und Schüler einen Studientag. Es findet also kein Unterricht
am 5.2.20 statt. Durch den Digitalisierungspakt der Bundesregierung stehen uns ca. 800.000 Euro
zu, um zum Beispiel den Internetzugang der Schule oder des Altbaus zu verbessern. Das Geld
kann nur für alle gewinnbringend eingesetzt werden, wenn die Lehrkräfte intensiv fortgebildet
werden. Die schulinterne Lehrerfortbildung soll der Startschuss einer solchen Initiative sein.
Außerdem werden wir die Erfahrungen des Tages in unser Medienkonzept, das in seiner ersten
Fassung bereits auf der nächsten Gesamtkonferenz Ende Februar beschlossen werden soll,
einfließen lassen. Diese Eile ist notwendig, da das Konzept zum Abruf der Gelder vorliegen muss.
Eine Betreuung der Schülerinnen und Schüler am 5.2. ist von 7.45 Uhr bis 13 Uhr im SLZ
sichergestellt. Sie können Ihr Kind unter hausaufgabenbetreuung@ulricianum-aurich.de dazu
anmelden. Da die Mensa geschlossen ist, besteht an dem Tag keine Möglichkeit eines
Mittagessens.
Ich wünsche allen ein erfolgreiches Jahr 2020.
Mit freundlichen Grüßen

Dieter Schröder, OStD

