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Sehr geehrte Eltern!
direkt nach den Osterferien sind 70 Schülerinnen und Schüler unserer Q2 zu den schriftlichen Abiturprüfungen angetreten. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern viel Erfolg und gute Nerven! Die Phase der schriftlichen Abiturprüfungen endet regulär am 15.05.2019. Die mündlichen Prüfungen für das vierte Prüfungsfach finden vom 27.05.
bis zum 29.05. statt. Der größte Teil der Prüfungen wird am Montag, den 27.05.2019 stattfinden. An diesem Tag ist
für alle Schülerinnen und Schüler ein Studientag geplant, an dem Ihre Kinder die von den Lehrern gestellten Aufgaben
zu Hause erledigen müssen. Regulärer Unterricht findet nicht statt.
Schulentwicklung: Umstellung von G8 auf G9
In meinem letzten Rundbrief (Dez. 2018) habe ich Sie schon über wesentliche Eckpunkte der Umstellung auf G9 informiert. In den unterschiedlichen Gremien (Steuergruppe, Lehrerkonferenz, Fachkonferenzen, Schulkonferenz und
Schulpflegschaftssitzung) haben wir darüber diskutiert, wie die Umstellung am Grillo-Gymnasium am besten gestaltet
werden kann. Auf der für den Juni geplanten Schulkonferenz werden wir die notwendigen Beschlüsse zunächst für die
Jahrgänge 5 und 6 herbeiführen.
Unterrichtsentwicklung: sprachsensibler Fachunterricht
Mehrsprachigkeit sollte in unserer globalisierten Welt eigentlich ein großes Plus darstellen. Leider trifft dies nicht
immer zu, nämlich dann, wenn es zu der sog. doppelten Halbsprachigkeit führt – wenn also weder die Herkunftssprache noch die Zielsprache wie eine Muttersprache richtig beherrscht wird. Defizite zeigen sich hier sowohl in der
Sprachrichtigkeit als auch in einem begrenzten Wortschatz, was am Gymnasium, einer Schulform, die auf den Gebrauch einer sehr differenzierten Sprache ausgerichtet ist, zu Lernschwierigkeiten und Minderleistungen führen kann.
Diese zeigen sich nicht nur im Deutschunterricht, sondern auch in allen anderen Fächern, wenn Aufgaben z.B. im
Mathematikunterricht nicht gelöst werden können, weil die Aufgabenstellung aufgrund der dort verwendeten Ausdrücke nicht richtig verstanden wird.
Um unsere Schülerinnen und Schüler hier optimal unterstützen zu können, möchten wir uns über den Sprachförderunterricht in Deutsch hinaus auch im sprachsensiblen Fachunterricht weiterbilden. Die bereits seit ca. 2 Jahren existierende Steuergruppe Sprachförderung koordiniert die Unterrichtsentwicklung zu diesem Thema, stellt Materialien zusammen und berät die Kolleginnen und Kollegen. Am 10.04. haben wir im Rahmen einer SchiLf (Schulinterne
Lehrerfortbildung) den ersten Tag einer insgesamt zweitägigen Fortbildung im Rahmen des landeweiten Projektes
„interkulturelle Schulentwicklung - Demokratie gestalten“ durchgeführt.
Qualitätsanalyse (QA)
Nach den Sommerferien erwarten wir (09.09. - 12.09) in der sogenannten Präsenzphase die Prüfer der Qualitätsanalyse bei uns in der Schule. Die Qualitätsanalyse (QA) ist ein Verfahren der externen Evaluation in Nordrhein-Westfalen.
Dabei wird auf der Grundlage von Interviews, Unterrichtshospitationen und schriftlichen Dokumenten zur konzeptionellen Arbeit der Schule der Ist-Stand der Schulentwicklung aufgezeigt.
Das vorrangige Ziel der QA ist die Unterstützung der Schulen in ihrer Schul- und Unterrichtsentwicklung. In der sog.
Vorphase wurde bei einem Abstimmungsgespräch gemeinsam mit Vertretern der Eltern, Schüler und Lehrer das schulische Qualitätstableau festgelegt. Auf Grundlage der dort abgestimmten Kriterien wird die Qualitätsanalyse durchgeführt. Während der Präsenzphase wird es auch Interviews mit Vertretern der Eltern und Schülerinnen und Schüler
geben. Es hat bereits Informationsgespräche mit der SV und der Schulpflegschaft gegeben. Die letzte Qualitätsanalyse
am Grillo-Gymnasium hat im Jahr 2011 stattgefunden.

Gute Leistung soll belohnt werden!
Besonderes Engagement und besondere Leistungen von Schülerinnen und Schülern aus der Sek. I sollen belohnt werden. Deshalb haben wir jeweils die beiden besten Schülerinnen und/oder Schüler aus jeder Klasse der Sek. I zu einer
besonderen Exkursion eingeladen.
Mit dieser eintägigen Exkursion sollen einerseits Schülerinnen und Schüler, die sehr leistungsstark und leistungswillig
sind, eine besondere Wertschätzung erfahren, andererseits sollen ihre Talente so auch weiterhin gefördert werden. In
diesem Jahr haben wir die Schülerinnen und Schüler zum Besuch der DASA, einer Arbeitsweltausstellung in Dortmund, eingeladen. Die Exkursion hat am 16.05.2019 stattgefunden. Die gesamten Kosten der Exkursion werden vom
Förderverein des Grillo-Gymnasiums übernommen.
Wir möchten diesen Ansatz in Zukunft noch ausweiten und Schülerinnen und Schüler, die besonderes Engagement
und besondere Leistung zeigen, mit attraktiven Angeboten unterstützen, fördern und ihre Leistungen honorieren.
Kiosk: Schon wieder geschlossen!
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass der Kiosk schon nach kurzer Zeit wieder geschlossen wurde. Der neue Betreiber
hatte sich einen höheren Umsatz erhofft, um die Personalkosten decken zu können. Wir sind im Gespräch mit der
Stadt, eine konkrete Lösung gibt es allerdings noch nicht. An verschiedenen Schulen hat man gute Erfahrungen damit
gemacht, die Bewirtschaftung des Schulkiosks in Elternhände zu geben. Wir würden uns freuen, wenn auch in unserer
Elternschaft eine Mutter oder ein Vater Interesse an der Bewirtschaftung des Schulkiosks hätte. Bitte sprechen Sie uns
an!
Elterncafé Brücke
Sicherlich kennen einige von Ihnen das Elterncafé Brücke bereits aus der Grundschule. Viele Grundschulen haben es
schon seit Jahren erfolgreich eingerichtet. Das Elterncafé Brücke ist eine Café von und für Eltern. Neben einem gemütlichen Austausch bei Kaffee und Kuchen gibt es oft informative Vorträge zu wichtigen Themen rund um Schule
und Erziehung.
Organisiert wird das Elterncafé von Frau Takwa Al-Jaanabi, ihre Tochter besucht zur Zeit die Klasse 5. Sie hat bereits
langjährige Erfahrung aus der Grundschule. Sie möchte mit dem Elterncafé einen Ort der Kommunikation und Begegnung erschaffen. In einer angenehmen und wertschätzenden Atmosphäre dient das Elterncafé in erster Linie dem gegenseitigen Kennenlernen und der Vernetzung, dem informellen Austausch von Erfahrungen, der persönlichen Entlastung und dem Aufbau von Kontakten zwischen Eltern und Fachkräften. Schließlich bietet das Elterncafé ebenso die
Möglichkeit, Eltern-Kind-Aktionen gemeinsam zu planen, vorzubereiten und durchzuführen. Wir möchten Sie alle
sehr herzlich zum ersten Treffen am 18.06.2019 um 16.30 Uhr in der Schultestraße in Raum 605 einladen. Eine Einladung wird Anfang Juni über die Klassenlehrer verteilt.
Veränderungen im Kollegium
Auch im laufenden Schuljahr hat es noch Veränderungen im Kollegium gegeben. Wir freuen uns sehr, dass Frau Richter (D/Rus) nach den Osterferien die Stelle der Erprobungsstufenkoordinatorin antreten konnte. Frau Richter war bislang am Ernst-Barlach-Gymnasium in Castrop-Rauxel tätig. Wir wünschen ihr einen guten Start und gutes Gelingen in
ihrem neuen Aufgabenbereich. Gleichzeitig möchten wir uns bei Herrn Höckelmann bedanken, der diese Aufgabe in
den letzten Monaten kommissarisch übernommen hatte.
Als Vertretung für zwei Kolleginnen in Elternzeit sind Herr Nicke (SoWi/Bi) und Frau Atrops (Pl/D) zu uns gestoßen.
Auch ihnen wünschen wir viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.
Homepage
Anfang Juni wird unserer neue Homepage endlich online gehen. Dort finden Sie auch einen ausführlichen Terminkalender, in dem alle wichtigen Termine für Eltern, Schüler und Kollegen verzeichnet sind.
Uns allen wünsche ich weiterhin einen erfolgreichen Verlauf des zweiten Halbjahres und freue mich darauf, am
25.06.2019 an unserem Kennenlernnachmittag die Schülerinnen und Schüler unserer neuen 5ten Klassen begrüßen zu
dürfen und am 05.07.2019 die Abiturienten feierlich entlassen zu können.
Mit herzlichen Grüßen

