
 

 

Elternbrief Nr. 8 

 

Sehr geehrte Eltern! 

Die ersten Monate des neuen Schuljahres 2019/20 sind bereits verstrichen.  Inzwischen hatten die insgesamt 
58 Schülerinnen und Schüler unserer neuen 5ten Klassen Gelegenheit, sich in der neuen Schule einzuleben.  
Auch in der EF und in einigen anderen Klassen haben wir neue Schülerinnen und Schüler aufgenommen. 
Ihnen allen wünsche ich einen guten Start an unserer Schule und ich hoffe, dass sich alle schon bald hei-
misch fühlen werden.  

Qualitätsanalyse (QA) 

Nach den Sommerferien hatten wir  (09.09. - 12.09) in der sogenannten Präsenzphase die Prüfer der Qualitätsanalyse 
bei uns in der Schule zu Gast. 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. Wir erwarten den Bericht der QA 
im Dezember. 
 
Einbau interaktive Smartboards 

Sicherlich haben Sie es schon von Ihren Kindern erfahren: Auch am Grillo-Gymnasium werden jetzt in allen 
Klassenräumen interaktive Smartboards installiert. Wir verabschieden uns damit vom Zeitalter der grünen 
Tafeln und der Kreide. Die Umbauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende November abgeschlossen sein. 
Nach einer technischen Einführung wird das Kollegium auch eine Fortbildung über die vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten der interaktiven Smartboards im Unterricht erhalten.  

Kleiderordnung am Grillo-Gymnasium 

Auf der letzten Schulkonferenz wurde mit Unterstützung auch von Seiten der vertretenen Schülerinnen und 
Schüler ein Antrag zur Kleiderordnung mit großer Mehrheit angenommen. 

Der Wortlaut des Antrags:  

Die Schulkonferenz möge im Rahmen eines Probelaufes bis zum Ende des 1. Halbjahres beschließen, dass 
den Schülerinnen und Schülern das Tragen von Jogginghosen während der gesamten Schulzeit untersagt 
wird. Der Sportunterricht ist von dieser Regelung ausgenommen. Der Probelauf soll im Rahmen eines Pro-
jekttages im 2. Halbjahr zusammen mit den Schülerinnen und Schülern evaluiert werden und ggf. um weite-
re Regeln über das Verhalten im öffentlichen Raum ergänzt werden. 

Mit der Umsetzung des Beschlusses haben wir nach den Herbstferien begonnen. Bei der angeregten Aus-
sprache auf der Schulkonferenz waren sich die Mitglieder weitgehend einig darüber, dass es modische Vari-
anten gibt, die durchaus akzeptabel sind. Das Verbot umfasst also im klassischen Sinne Sport-/ Joggingho-
sen, die auch so aussehen. 

Die Schulleitungen der Koop-Schulen sind informiert und geben das Jogginghosenverbot an ihre Schülerin-
nen und Schüler der Oberstufe weiter. 

An der Planung, Gestaltung und Durchführung eines Projekttages werden die Schülerinnen und Schüler über 
die SV maßgeblich beteiligt.  
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Pausenhalle: Neueröffnung  

Auch wenn noch kein konkretes Datum feststeht, freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass noch in 
diesem Halbjahr die neue Pausenhalle auf dem Schulhof des Hauptgebäudes eröffnet werden kann und da-
mit auch der Kiosk. Frau Schmid wird den Kiosk der Schule bewirtschaften und belegte Brötchen, kleine 
Salate, Obstbecher und in reduzierte Form Süßwaren und Getränke anbieten.  

Sobald das konkrete Datum feststeht, werden wir Sie informieren. 

Veränderungen im Kollegium 

Mit dem Schuljahreswechsel hat es wieder einige Veränderungen in der Zusammensetzung unseres Kollegi-
ums gegeben. Nach langjähriger Tätigkeit am Grillo-Gymnasium mussten wir uns vor den Sommerferien 
von der Oberstufenkoordinatorin Frau Novag-Schickedanz verabschieden,  die in den wohlverdienten Ruhe-
stand gewechselt ist.  Frau Novag hat über viele Jahre Schülerinnen und Schüler durch die Oberstufe beglei-
tet und dabei stets das Wohl des Einzelnen in den Mittelpunkt gestellt. Wir bedauern es sehr, zukünftig in 
der Schule auf sie verzichten zu müssen und wünschen Ihr für die Zukunft alles Gute.  

Ebenfalls verlassen hat uns Herr Schael, der zunächst für 3 Jahre an einer deutschen Schule im Ausland tätig 
sein wird. Er darf Schülerinnen und Schüler auf Teneriffa unterrichten. Wir wünschen ihm eine gute Zeit 
und viele interessante Erfahrungen. 

Seit dem 1.11.2019 ist auch Frau Kuhlmann in den Ruhestand gewechselt. Frau Kuhlmann hat über viele 
Jahre als Musiklehrerin viele Musikveranstaltungen begleitet und maßgeblich die Kooperation mit dem MiR 
gestaltet. In Zukunft werden wir zwar im Unterricht auf sie verzichten müssen, sie wird sich aber ehrenamt-
lich weiterhin im Rahmen der Musikveranstaltungen des Grillos, im Zusammenhang mit der Kooperation 
mit dem MiR und im AG-Bereich für die Schule engagieren.  

Wir freuen uns, dass wir insgesamt 5 neue Kollegen am Grillo begrüßen können: Herr Üce (IRU, Ge, Pä)   
und Herr Wichmann (ev. Rel, Pl) wurden an unsere Schule versetzt. Herr Dr. Ayoub, Herr Belmann-
Weinrich und Frau Heitkemper werden Kolleginnen in der Erziehungszeit vertreten. Wir wünschen allen 
einen guten Start und freuen uns auf die Zusammenarbeit. 

Sekretariat: 

Auch das Schulsekretariat wurde inzwischen neu besetzt. Frau von der Kohle ist seit dem 14.10.2019  in der 
Stadtverwaltung in Buer tätig. Wir wünschen ihr an ihrem neuen Wirkungsort alles Gute. 

Wir freuen uns sehr, dass seit dem 28.10.2019 nun Frau Samodol das Sekretariat am Grillo-Gymnasium 
leiten wird. Frau Samodol war bereits vor den Sommerferien vertretungsweise unserer Schule zugewiesen. 
Das Sekretariat ist nun wieder an allen Tagen der Woche besetzt. Die Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte 
der Homepage. 

Wir wünschen Frau Samodol einen guten Start und freuen uns auf die Zusammenarbeit. 

Zusammensetzung der Gremien 

Zu Beginn des Schuljahres hat es Wahlen nach dem Schulmitwirkungsgesetz gegeben. Neue Schulpflegs-
chaftsvorsitzende ist Frau Schleicher, stellvertretende Schulpflegschaftsvorsitzende ist Frau Maci. Wir wün-
schen beiden gutes Gelingen und freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Elternvertreter in der 
Schulkonferenz sind: Frau Schleicher, Frau Maci, Frau Cakmak, Frau von der Schulenburg, Frau Pacal, Frau 
Kremer. Gewähltes Mitglieder der Ordnungskonferenz (Teilkonferenz) ist wieder Herr Talhorst. 

 

Mit herzlichen Grüßen 


