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   Elternbrief - Juli 2015  

 
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
das Schuljahr ist nun beendet und die Sommerferien stehen unmittelbar bevor. Die 
Zeugnisse sind zum einen eine Rückmeldung über die erbrachten Leistungen des 
letzten Schuljahres, zeigen aber zum anderen auch die Entwicklungsmöglichkeiten 
für das kommende Schuljahr auf.  
Wir konnten in der letzten Schulwoche mit einer sehr erlebnisreichen Projektwoche 
das Schuljahr für uns alle abschließen. Vielen Dank an die Vorbereiter und Planer 
und an die Eltern und Lehrkräfte, die in diesem Jahr wieder eine Vielzahl attraktiver 
Projekte angeboten haben.  
 
Die letzten Schulwochen waren natürlich bestimmt von den Abschlussprüfungen. 
Allen Schülerinnen und Schülern, die ihren Abschluss bestanden haben, gratuliere 
ich im Namen der Schulgemeinschaft ganz herzlich und allen, die unsere Schule 
verlassen, wünsche ich für ihren weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg.  
 
Viele schöne Ereignisse des vergangenen Schuljahres sind uns noch im Gedächtnis. 
Einen Eindruck davon geben die Berichte auf der Homepage oder in unserem neuen 
Jahrbuch wieder. Zu diesen schönen Ereignissen gehören für die meisten Schüle-
rinnen und Schüler und auch für die Lehrkräfte die Klassenfahrten -  Unterricht am 
anderen Ort, der eine erheblich positive und nachhaltige Wirkung auf das Leben und 
Lernen im Klassenverband hat. Leider beobachte ich in den letzten Jahren zuneh-
mend, dass immer mehr Eltern, trotz diverser Zahlungsangebote durch die Lehrkräfte 
und die Schule, nicht bereit sind, die Kosten für diese Fahrten zu übernehmen und 
Zahlungstermine nicht einhalten. Da Lehrerinnen und Lehrer für diese Fälle durch die 
Schule keine finanzielle „Rückendeckung“ erhalten, werden zukünftig Klassen-
fahrten, deren Kosten nicht durch alle Eltern der Klasse zuverlässig abgedeckt sind, 
nicht mehr genehmigt. Aus diesem Grund werden wir uns zu diesem Thema im 
kommenden Schuljahr in allen schulischen Gremien weitere Gedanken machen 
müssen.  
 
Für uns laufen die Vorbereitungen für das neue Schuljahr seit vielen Wochen auf 
Hochtouren. Auch bedingt durch den Beginn der Oberstufe wird es personelle 
Veränderungen im Lehrerkollegium geben. Räumliche Veränderungen gibt es durch 
die neuen elften Klassen  und den vollständigen Umbau der naturwissenschaftlichen 
Räume im Gebäudeteil Süd. Darüber hinaus wird es einige schulorganisatorische 
Neuerungen geben. Dazu gehört auch die Erweiterung der Stundenplanzeiten im 
kommenden Schuljahr. Die Schulkonferenz hat nach langer Vorbereitung durch die 
schulischen Gremien veränderte Stundenplanzeiten beschlossen, die neben den 



Oberstufenklassen auch die Klassenstufen 9 und 10 betreffen (können): Diese 
werden ab dem kommenden Schuljahr im Stundenplan bis zu 5 Unterrichtsstunden á 
60 Minuten ohne Unterbrechung durch die Mittagspause erhalten können (bisher nur 
4). Diese „neue“ fünfte Stunde kann es auch am Montag und Freitag geben. Die 
neuen Zeiten werden in den nächsten Tagen auf der Homepage veröffentlicht und 
natürlich zu Beginn des neuen Schuljahres nochmal in allen Klassen besprochen. 
Die An- und Abfahrtzeiten der Schulbusse bleiben unverändert.  
 
Leider bringt der Schuljahresabschluss durch Klassenwiederholung und Neuauf-
nahmen von Schülerinnen und Schülern von außen auch immer etwas Unruhe in die 
bestehenden Lerngruppen. Wir haben für das nächste Schuljahr eine zusätzliche 
neunte Klasse bilden müssen sowie die zehnten und elften Klassen neu zusammen-
gestellt. Ich bitte um Verständnis, dass persönliche Wünsche der Schülerinnen und 
Schüler für die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse dabei nur nachrangig 
berücksichtigt werden können. Bedenken Sie bitte auch, dass bis zum Jahrgang 9 
der Unterricht in vielen Fächern (Deutsch, Englisch, Mathematik, WPU I und II, 
Religion und Philosophie) ohnehin in Kursen stattfindet.  
 
Die Gemeinschaftsschule Auenland wird auch im kommenden Schuljahr durch einige 
bauliche Maßnahmen weiter verändert und dadurch die Bedingungen für das Lernen 
in unserer Schule weiter verbessern. Fest geplant sind der nächste Bauabschnitt für 
den Schulhof, der Umbau des naturwissenschaftlichen Raumes und der Schulküche 
im Gebäude Nord sowie der beiden naturwissenschaftlichen Kombi-Räume im 
Gebäudeteil Süd.  
 
Zum Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die im vergangenen Schuljahr mit 
ihrer Arbeit, ihrem Engagement und ihrem Verhalten dazu beigetragen haben, dass 
in unserer Schule erfolgreiches und gemeinsames, fröhliches und angstfreies Lernen 
möglich ist.  
 
 
Für die Sommerferien wünsche ich uns allen viele sonnige Tage und gute Erholung. 
Ich freue mich darauf, euch und Sie gesund nach den Ferien wiederzusehen. Der 
erste Schultag für alle Schülerinnen und Schüler ist der 31. August 2015.  
 
 
Wolfram Henkies  
 
 
 
 
     
 


