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Schuljahr 2014/2015

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
für das nun beginnende zweite Halbjahr des Schuljahres 2014/15
wünschen wir Ihnen und Euch alles Gute.
Das kommende Schulhalbjahr bringt einige Veränderungen, über
die wir heute gerne informieren möchten:
Mit zwei weinenden Augen durften bzw. mussten wir am letzten
Schultag des ersten Halbjahres die Kolleginnen Frau Büren und
Frau Hötte verabschieden, die über viele Jahre am AmploniusGymnasium mit viel Engagement und Einsatz ihren Dienst versehen haben, Frau Büren bereits seit dem Jahr 1981 und Frau Hötte
seit dem Jahr 1994. Ebenso verlässt uns Herr Kuschel, der eine
feste Stelle in Oberhausen antreten wird. Wir wünschen beiden
Kolleginnen und Herrn Kuschel alles erdenklich Gute.
Freuen dürfen
wir uns, dass
uns ab diesem
Halbjahr 5 Studienreferendarinnen im Rahmen Ihres bedarfsdeckenden Unterrichts
unterstützen.
Die Kolleginnen
Blumenkemper
(D/E), Lüdecke
(SW/KU), Nießing (D/S), Schlömer (D/F) und Schreiner (M/BI) werden 11 Lerngruppen übernehmen. (siehe Foto, mit den Ausbildungsbeauftragen Frau Eppert und Frau Brand)
Als neue Vertretungslehrerin dürfen wir Frau Halbach mit den Fächern Englisch und Sport begrüßen. Wir wünschen ihr einen guten
Start am Amplonius-Gymnasium.
Diese vielen Personaländerungen führen leider auch zu erheblichen Veränderungen in der Unterrichtsverteilung, die dadurch
verstärkt werden, dass die Kollegin Frau Albers im März aus ihrer
Elternzeit zurückkehrt, gleichzeitig geht Herr Gerhards in Elternzeit.
Wir haben die notwendigen Veränderungen gut durchdacht und
sorgsam geplant, dennoch ist eine Veränderung immer etwas, was
mit Unsicherheit und Fragen verbunden ist. Bitte scheuen Sie sich
nicht, mit diesen Fragen zu uns zu kommen.
Bei uns laufen aber auch schon die Planungen für das Schuljahr
2015/16 auf Hochtouren. Einen Terminplan für das kommende
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Schuljahr können Sie schon bald auf unserer Homepage einsehen.
Es bleibt die Unsicherheit, was die Personalplanung angeht, denn
der Stellenkorridor an der Schulform Gymnasium bleibt nach wie
vor eng, sodass wir aktuell noch nicht sagen können, ob wir für das
kommende Jahr eine Stellenzuweisung erhalten werden.
Nach dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz ist vorgesehen, dass alle
weiterführenden Schulen Schülerinnen und Schüler mit Förderschwerpunkten im sog. gemeinsamen Lernen beschulen (Inklusion). Diese Entwicklung ist nun auch am Amplonius-Gymnasium
angelangt, und wir stellen uns mit viel Engagement, Neugier, Einsatz aber auch Freude dieser Situation, denn ab dem kommenden
Schuljahr werden in den zukünftigen 5er Klassen auch Schülerinnen und Schüler mit sog. sonderpädagogischem Förderbedarf beschult. Aktuell erarbeiten wir - beraten durch erfahrene Sonderschulpädagogen - Konzepte, damit Inklusion am Amplonius-Gymnasium gelingen kann.
Zudem möchten wir Sie an dieser Stelle darüber informieren, dass
wir uns ab dem kommenden Schuljahr im Bereich des offenen
Ganztagsangebots neu aufstellen werden. Die Zusammenarbeit
mit der Caritas wird nicht weiter fortgeführt und nach aktuellem
Stand der Planung wird unser Förderverein Träger der Maßnahme.
Wir sind uns sicher, dass wir ein Betreuungsangebot in sehr guter
Qualität anbieten können. Dabei ist neu, dass die Betreuung nunmehr 5 Tage umfasst. Neben der bekannten Hausaufgabenbetreuung werden wir auch weitere Angebote (z.B. in den Bereichen
Sport, Kunst, etc.) anbieten.
Ändern wird sich in diesem Zuge aber auch, dass wir für das Angebot fortan eine Gebühr erheben werden. Sie liegt weit unter den
Ihnen vielleicht bekannten Gebühren in Grundschulen. Wir erlauben uns pro Schüler/pro Monat 25,-€ (FöV-Mitglieder 22,-€ / Geschwisterkinder 18,-€ bzw. 16,-€) zu erheben. Über die genauen
Modalitäten werden wir Sie frühzeitig genauer informieren.
Mit diesen Amplonianischen Blättern halten Sie die letzte Ausgabe
in dieser Form in den Händen. Fortan werden wir für die Informationen aus dem Schulleben verstärkt die neu gestaltete Homepage
nutzen. Auf der Homepage finden Sie die Möglichkeit, einen
Newsletter zu abonnieren und unter der Rubrik Downloads können Sie aktuelle Informationen herunterladen. Sollten Sie Verbesserungsvorschläge die Kommunikation und Information betreffend haben oder andere Anliegen, so melden Sie sich gerne bei
uns.
Zur Erinnerung an dieser Stelle noch einmal die Adresse unserer
Homepage: www.amplonius.de.
Herzliche Grüße
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