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Neuss, den 25.11.2019
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
zu allererst möchte ich mich für den Einsatz aller aktiven Schülerinnen und Schüler, Eltern und
Lehrerinnen und Lehrer bei unseren diesjährigen Informationsveranstaltungen sehr herzlich danken!
Ich bin sicher, dass wir wieder einen guten Eindruck hinterlassen konnten.
Dank der vielen helfenden Hände haben wir unsere Schule positiv präsentiert und gezeigt, dass sich
bei uns auch weiterhin Einiges bewegt.
***
Die Schulkonferenz hat in ihrer Sitzung am 20.11.2019 einige wichtige Beschlüsse gefasst:
1. Das schon seit April getestete Handyverbot in Mensa und Foyer für die Sekundarstufe I
(Jgst. 5 bis 9) wurde nun als fester Bestandteil in die Hausordnung übernommen.
2. Das pädagogische Fahrtenkonzept unserer Schule, das in den letzten Monaten evaluiert
und dann durch eine Arbeitsgruppe angepasst wurde, wurde noch einmal abschließend beraten und dann beschlossen. Es ist – wie alle anderen Konzepte – auf unserer Homepage abrufbar.
***
Wie sicher schon viele von Ihnen bemerkt haben, befinden sich zurzeit einige Baustellen auf unserem Schulgelände, über die wir (vom Ergebnis her gesehen) sehr glücklich sind:
Endlich werden alle Schultoiletten generalsaniert!
Begonnen wurde mit den großen Außentoiletten am B- und am A-Hof.
Danach geht es weiter im A-Gebäude.
Natürlich wird es störenden Lärm und Schmutz geben. Trotzdem freuen wir uns, dass sich nach
langem Hin und Her und Warten etwas bewegt!
Im Rahmen dieser Maßnahmen wird und wurde selbstverständlich auch überprüft, ob in unserem
Gebäude Asbest verbaut wurde; zu diesem Zweck wird stets eine sogenannte Schleuse aufgebaut,
mit Hilfe der sichergestellt ist, dass im Falle eines Fundes keinesfalls irgendeine Gefährdung für
Leib und Leben von Menschen im Baubereich besteht.
***
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Der Schüler – Eltern – Lehrerchor lädt zum Mitsingen ein.
Herr Raue probt mit allen, die Spaß am Singen haben, Dienstag von 19.00 bis 20.30 Uhr im großen
Musiksaal
***
Empfehlend hinweisen möchte ich auf das

Preisträgerkonzert unseres Musikwettbewerbs
am Mittwoch, 4.12.2019, 18.00 Uhr in der Aula. Hier hören und sehen Sie Schülerinnen und Schüler, die es an ihren Instrumenten schon zu hohem Können gebracht haben.

Über Ihre Unterstützung durch zahlreichen Besuch würden sich alle Teilnehmer
sicher freuen!
Außerdem finden am Montag, 16.12., (Streicher und Sänger) und am Mittwoch, 18.12., (Bläser),
jeweils um 19.00 Uhr unsere

Weihnachtskonzerte
statt.
Zu beiden Konzerten laden alle Aktiven ganz herzlich in unsere Aula ein!
***
Ebenfalls herzlich einladen möchten wir zum ökumenischen Weihnachtsgottesdienst.
Dieser findet am Freitag, 20.12.19, in der 1.Std. in der Christuskirche statt.
***
In großer Häufigkeit wurden zuletzt Wünsche nach Unterrichtsbefreiung/Beurlaubungen aus verschiedensten Gründen an mich herangetragen.
Diesen Wünschen kann nur nach vorheriger stichhaltiger Begründung und bei fristgerechter Einreichung entsprochen werden.
Ich bitte Sie daher dringend, solche Anträge mit aussagekräftiger Begründung mindestens zwei
Wochen vorher einzureichen.
Das gilt ausdrücklich auch für Anträge aus religiösen Gründen, für die in einem begrenzten Rahmen
beurlaubt werden kann.
***
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Ein kurzer Terminausblick auf den Beginn des neuen Jahres:
Nach den Weihnachtsferien beginnt der Unterricht wieder am Dienstag, 7.1.2020.
Im Januar und Anfang Februar stehen für die Schülerinnen und Schüler der Q1 verschiedene vorbereitende Schritte zur Erstellung ihrer Facharbeit an.
Am 23. Januar finden die Halbjahres-Zeugniskonferenzen statt; am 31. Januar endet dann das erste
Halbjahr mit der Zeugnisausgabe (nach der 3. Stunde).
Leider hat die Stadt Neuss die Anmeldetermine für das neue Schuljahr 2020/2021 noch nicht
festgelegt bzw. mitgeteilt. In den letzten Jahren lagen diese immer an den ersten Tagen des 2. Halbjahres, also diesmal von Montag, 3.2., bis Mittwoch, 5.2.2020.
Sobald wir die Termine sicher kennen, teilen wir sie über unsere Homepage mit.
Ab Dienstag, dem 7.1.2019, können dort feste Anmeldetermine über ein Online-Tool vorgebucht werden.
***
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Kolleginnen und Kollegen eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und schöne, erholsame Weihnachtsferien!

Ulrich Dauben, OStD
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