Helene-Lange-Gymnasium gegr. 1889
Rendsburg, den 31. August 2018
Liebe Eltern,
zum Schuljahresbeginn 2018/19 möchte ich Ihnen wie gewohnt einige wissenswerte Informationen
über unsere Schule zukommen lassen.
FSJ-Schule
Als eine der ersten Schulen, die die Möglichkeit geschaffen hat, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an
einer Schule zu absolvieren, haben wir in diesem Jahr die Zusage erhalten dies fortführen zu dürfen.
Aus dem Kreis der Bewerber wurde Florens Kosak ausgewählt, der an der Jungmannschule in
Eckernförde Abitur gemacht hat, möglichst viele Erfahrungen sammeln und ganz viel aus dem
FSJJahr mitnehmen möchte.
Hausaufgabenbetreuung
Die Hausaufgabenbetreuung findet in diesem Schuljahr am Montag, am Dienstag und am Mittwoch
in der 7. und 8. Stunde statt (zwischen 13.15 und 14.45 Uhr). Wenn Ihr Kind daran teilnehmen soll,
melden Sie es bitte über den Klassenlehrer bzw. die Klassenlehrerin an.
HeLaNa – 8 Wochen Nachhilfe für nur 39,- €
Lehrkräfte der Fachschaften Deutsch, Mathe, Englisch, Latein und Französisch bereiten eine Reihe
von Oberstufenschülern/innen für die neue HeLaNa-Runde 2018/19 darauf vor, den Jüngeren als
HeLaNachhilfe-Lehrer nach den Herbstferien qualifiziert Nachhilfe geben zu können. Anmeldebögen
für die nächste HeLaNa-Runde werden vor den Herbstferien im Sekretariat ausliegen.
Anmeldeschluss wird der 7. November 2018 sein. Danach werden keine Anmeldungen mehr
angenommen. HeLaNa soll keine dauerhafte Nachhilfe sein, sondern eine gezielte 8-wöchige
Fördermaßnahme bei aktuellen Verständnisproblemen. Weitere Informationen bekommen Sie auf der
Homepage oder bei Herrn Derner.
Übrigens: In unserer HeLaNa-Sommerschule haben in der letzten Ferienwoche der Sommerferien 9
Schülerinnen und Schüler aus dem jetzigen E-Jahrgang Mathe-Grundlagen für die Oberstufe gelernt.
Auch diese Schüler wurden von HeLaNa-Lehrern der Oberstufe betreut.
Die HeLa-Schüler-Etage ist fertig
Die neu entstandene Schüleretage im EG des Verwaltungstraktes ist fertig. Sie kann ab sofort in den
Pausen und Freistunden von den Schülern genutzt werden. Direkt dorthin ist auch das Büro von Frau
Bahr, unserer Schulsozialpädagogin, gezogen.
Unsere Verbindungslehrkräfte Frau Zahrnt und Herr Schreiber haben dort ebenso neue Räume
gefunden wie die Schülerzeitung, die SV, die Schulsanitäter, die DaZ-Schüler und die
HeLaNaAnsprechpartner während der Nachhilfestunden.
www.hela-rd.de
Die neue HeLa-Homepage ist online!!!! Und sie ist mehr als einen Besuch wert, denn sie sieht nicht
nur gut aus (auch wenn in den kommenden Wochen z.B. noch eine ganze Reihe neuer Bilder
eingefügt werden sollen), sondern sie bietet vor allem eine Fülle gut zugänglicher, aktueller
Informationen, sodass man dort richtig surfen kann. Sie ist übrigens auch vom Smartphone erreichbar.
Auf der Homepage finden Sie natürlich auch unseren Online-Vertretungsplan (unter „Service =>
Vertretungsplan“). Hier noch einmal die Zugangsdaten für alle HeLa-Schüler/innen und ihre Eltern:
Benutzer: 184661; Passwort: HeLa24768

Einstündige Mittagspause nicht mehr möglich
Sicher erinnern Sie, dass ich Ihnen im vorigen Jahr an gleicher Stelle und später noch einmal in einem
gesonderten Elternbrief die großen Probleme, die sich im Zusammenhang mit der Aufsichtsführung in
der Mittagspause ergaben, geschildert habe. Da sich trotz aller Bemühungen keine dauerhafte Lösung
für eine verlässliche Betreuung der Kinder mehr finden ließ, mussten nun auch wir, wie andere
Schulen es vor uns getan haben, die institutionalisierte Mittagspause einstellen. Eine andere Lösung
war leider nicht möglich.
Auskömmliche Lehrerversorgung in der HeLa
Die Versorgung der Schulen mit Planstellen durch das Bildungsministerium hat sich gegenüber den
Vorjahren noch einmal leicht verbessert. Wie oft in der Zeitung zu lesen ist, ist damit noch nichts
darüber gesagt, ob die zugeteilten Lehrerplanstellen auch tatsächlich mit geeigneten Lehrkräften
besetzt werden können. Was unsere Schule betrifft, ist allerdings auch dies in vollem Umfang
gelungen, sodass die planmäßige Stundentafel in allen Klassen vollständig erteilt werden kann.
Einschränkend ist allerdings zu sagen, dass beispielsweise ausfallender Unterricht infolge von
Krankheiten, Klassenfahrten oder Exkursionen nur teilweise aufgefangen werden kann.
Projekttag
2019 jährt sich die Verkündung des Grundgesetzes zum 70. Mal. Anlässlich dieses
Geburtstagsjubiläums soll am 23.Mai 2019 in allen Schulen des Landes unter der Fragestellung „Was
haben wir davon, in einer Demokratie zu leben?“ ein Projekttag stattfinden.
Jahresplan
Den Jahresplan für das Schuljahr 2018/19 finden Sie auf der Homepage der Schule (www.hela-rd.de).
Dennoch an dieser Stelle zwei besondere Hinweise:
• Am 30. Oktober 2018 und am 28. Januar 2019 haben die Schüler frei.
(Schulentwicklungstage)
• Der Bewegliche Ferientag, den die vorige Schulkonferenz am 1.3.2019 platziert hatte, kann
dort aus organisatorischen Gründen nicht bleiben. Die Schulkonferenz am 27.9.18 wird daher
neu beschließen müssen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein gutes und erfolgreiches Schuljahr 2018/19.
Ihr

Berthold Kayma

