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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zum neuen Schuljahr begrüße ich Sie und euch ganz herzlich.
Ich hoffe, dass unsere Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien gut erholt das vor
ihnen liegende neue Schuljahr und seine Herausforderungen mit frischem Elan, Motivation
und Neugier angehen.
Besonders begrüßen möchte ich unsere neuen Schülerinnen und Schülern und ihre Eltern.
Wir heißen Euch und Sie in unserer Schulgemeinschaft herzlich willkommen, freuen uns auf
ein konstruktives Miteinander und wünschen, dass sich Ihre Kinder schnell eingewöhnen
und viel Erfolg an unserer Schule haben werden!
1. Lehrersituation
Zum Ende des letzten Schuljahres verabschiedeten wir Herrn Pflanz nach 36 Jahren am BGL
in den wohlverdienten Ruhestand. Auch Frau Bach wurde im Kreis des Kollegiums nach
sechseinhalb Jahren verabschiedet; sie wird zukünftig in Olpe an einer Berufsschule
unterrichten. Ebenso mussten wir uns von Herrn Förster verabschieden, der das BGL nach 8
Jahren auf eigenen Wunsch verlässt. Er wird in Zukunft an einem Gymnasium in seinem
Heimatort Monschau unterrichten.
In den Sommerferien erhielten wir die Nachricht, dass unser Hausmeister Herr Oltersdorf ab
dem 01.08.2017 eine andere Tätigkeit bei der Stadt Lüdenscheid übernehmen wird. Wir
bedanken uns bei allen für die z. T. sehr lange und sehr gute Zusammenarbeit und wünschen
den Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeitern für die Zukunft alles Gute.
Wir freuen uns über neue Kolleginnen und Kollegen, die mit Zeitverträgen zum neuen
Schuljahr am Bergstadt-Gymnasium beginnen werden:
Frau Ochel (Deutsch, Englisch), Frau Scheller (Latein, Pädagogik), Herr Olejnik (Politik,
Sozialwissenschaften und Geschichte) und Herr Höngesberg (Mathematik, Geschichte und
Sport). Die Stelle des Hausmeisters ist ausgeschrieben und soll zeitnah besetzt werden.
Außerdem ist Frau Kelm, die als Lehrkraft für Sonderpädagogik bereits seit zwei Jahren an
unserer Schule gearbeitet hat, ab dem kommenden Schuljahr an das Bergstadt-Gymnasium
versetzt worden.
2. Unterrichtssituation
Wir freuen uns, dass wir ohne Unterrichtsausfall und Unterrichtskürzungen das neue
Schuljahr beginnen können.
Im Schuljahr 2017/18 verteilen sich 882 Schülerinnen und Schüler auf 20 Klassen und 3
Oberstufenjahrgänge.
Auch im kommenden Schuljahr wird der Nachmittagsunterricht für die Sek. I-Klassen am
Montag und Donnerstag liegen und um 15:25 Uhr zu Ende sein. An den anderen Tagen endet
der Unterricht für die Klassen um 13:10 Uhr.

Die Hausaufgabenbetreuung findet montags, dienstags und mittwochs in der 7. und 8.
Stunde statt. Am Montag, dem 11.08.2017 starten wir mit diesem Angebot. Daneben wird
es wieder ein vielfältiges Angebot an AGs geben. Nähere Informationen dazu werden wir
in den nächsten Tagen an die Schülerinnen und Schüler weitergeben.
Wir werden auch in diesem Schuljahr wieder ein differenziertes Förderangebot für Ihre
Kinder bereitstellen. Neben den Lernbüros, in denen Ihre Kinder von qualifizierten
Oberstufenschülern bei Fragen zum Unterrichtsstoff Hilfe erhalten, wird es für die
Jahrgangsstufe 6 Förderunterricht in den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik
geben. Diese und alle weiteren Förderangebote werden genauer auf den
Pflegschaftssitzungen vorgestellt, Informationen erhalten sie zudem über Ihre Kinder.
3. Schulsozialarbeit
Wir freuen uns sehr, dass die Schulsozialarbeiterin Frau Heidrich, die bereits in den
Schuljahren 2013/14 und 2014/15 an unserer Schule tätig war, ab dem kommenden
Schuljahr fest mit einer halben Stelle am Bergstadt-Gymnasium arbeiten wird. Über ihre
Tätigkeitsbereiche und ihre Erreichbarkeit werden wir sie noch informieren.
4. Allgemeine Informationen
Wie gewohnt erhalten Sie in der ersten Woche eine Terminübersicht mit den wichtigsten
Terminen für das neue Schuljahr. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer
Homepage.
Ein reibungsloses Zusammenleben in unserer Schule ist gewährleistet, wenn alle
Beteiligten aufeinander Rücksicht nehmen. Mit unserer Schulvereinbarung haben sich alle
am Schulleben Beteiligten verpflichtet, diese Grundsätze des Miteinanders umzusetzen. Es
wäre schön, wenn Sie mit Ihren Kindern diese Schulvereinbarung noch einmal besprechen
würden.
Wir erinnern daran, dass das Rauchverbot an der Schule das gesamte Schulgelände
umfasst. Darüber hinaus ist der Gebrauch von Handys und sonstigen
digitalen/elektronischen Speichermedien (MP3-Player, iPod, Organizer, digitale Kameras,
usw.), durch unsere Handynutzungsordnung geregelt. Diese finden Sie auf unserer
Homepage.
Die Schulleitung, das Lehrerkollegium und die Verwaltung des Bergstadt-Gymnasiums
wünschen allen Schülerinnen und Schülern ein erfolgreiches neues Schuljahr. Wir würden
uns freuen, wenn Sie am schulischen Leben aktiv teilnehmen, z.B. an der Elternarbeit in
den vorgesehenen Gremien, und unsere schulischen Veranstaltungen besuchen.
Mit freundlichen Grüßen
(Dieter Utsch, Schulleiter)

