Der Sekundenzeiger
No 2 2016/17

Oktober 2016
Reinoldi-Sekundarschule
www.reinoldi-sekundarschule.de
Tel.: (0231) 22 24 39 60

•
•
•

Im Odemsloh • 10744 357 Dortmund
reinoldi-sekundarschule@stadtdo.de
Fax.: (0231) 22 24 39 66

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
Folgende Informationen möchten wir gerne mitteilen:
Neue Stundenpläne
In den kommenden Monaten wird es immer wieder neue Stundenpläne geben. Dies hat folgende
Gründe:
- Für eine erkrankte und eine im Erziehungsurlaub befindliche Lehrkraft kommt es zu Neueinstellungen
von Vertretungslehrerinnen. Die Übergänge geschehen nicht reibungslos.
- Frau Jeschonke wird aufgrund ihres Erziehungsurlaubes in diesem Jahr nicht wieder in ihren Beruf
einsteigen. Sonderpädagogen gibt es derzeit nicht auf dem Arbeitsmarkt. Deshalb wird Frau Nolte die
sonderpädagogische Förderung in Teilen übernehmen. Dies macht erforderlich, dass Frau Nolte in
ihren bisher unterrichteten Fächern vertreten wird.
- Lehrkräfte, die aus gesundheitlichen Gründen einen längeren Zeitraum gefehlt haben, befinden sich
in der Wiedereingliederung. Nach und nach werden sie an ihre bisherige Anzahl der
Unterrichtsstunden herangeführt.
Lehramtsanwärter an unserer Schule
Ab dem 1.11. bilden wir an unserer Schule zwei Lehrerinnen und Lehrer in den Fächern
Mathematik, Sport und Technik aus. Im Laufe ihrer 18monatigen Ausbildung werden diese nach
und nach Unterricht übernehmen.
Vertretungsunterricht am Nachmittag
Derzeit ist es uns leider nicht möglich, sämtlichen Nachmittagsunterricht zu vertreten, wenn die hierfür
eingesetzten Lehrkräfte nicht zur Verfügung stehen.
Die Anzahl der zu vertretenden Unterrichte erlaubt hier derzeit keine weiteren Belastungen der
anwesenden Lehrerinnen und Lehrer. Wir versuchen, den Unterrichtsausfall insbesondere bei den
jüngeren Schülerinnen und Schülern so gering wie möglich zu halten. Wir bitten um Verständnis.
Unterrichtsfrei am 31. Oktober
Am 31. Oktober fällt der Unterricht aus, da das Lehrerkollegium einen "Pädagogischen Tag"
durchführen wird. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Aufgaben von Fachlehrerinnen und
Lehrern, die zuhause zu bearbeiten sind. Dieser Termin ist bereits in unserer Jahresübersicht
angekündigt.
Das Kollegium wird an diesem Tag an unserer Schulentwicklung arbeiten. Hier werden Vorschläge
zur effektiveren Nutzung unserer Unterrichte als Ganztagsschule weiter entwickelt, die dem
Koordinierungskreis (Lehrer-Eltern) und in der Schülervertretung (SV) vorgelegt werden.
Mengeder Volkslauf
Wir erinnern an den Mengeder Volkslauf am 30. Oktober im Volksgarten. Im letzten Schuljahr konnten
wir aufgrund der sehr vielen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern den ersten Platz unter den
Schulen belegen. Wir hoffen auch in diesem Jahr auf eine starke Teilnehmerzahl. Die Klassenleitungen
haben hierzu genaue Zeitpläne mitgeteilt.
Namenänderung einer unserer Schulsozialarbeiterinnen
Nochmals der Hinweis: Frau Kentafi ist keine neue Schulsozialarbeiterin an unserer Schule; es
handelt sich um unsere erfahrene Frau Cielepa, die kürzlich geheiratet und einen neuen Namen
angenommen hat.
"Miteinander reden – voneinander lernen – miteinander handeln
Eltern und Lehrende stärken sich im Dialog"
Unter diesem Titel wird ein erneuter Versuch unternommen, eine Dialogrunde für interessierte
Erwachsene unserer Schulgemeinschaft anzubieten. Vor einem Jahr ist eine solche Dialogrunde auf
sehr große Zustimmung bei den Beteiligten gestoßen und eine Fortsetzung wurde erwünscht. Näheres
dazu ist auf unserer Homepage zu finden. Zwecks Planung bitten wir über eine Rückmeldung an unser
Sekretariat, wenn sie teilnehmen möchten.
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