
 
 

Stadtlohn, 20.01.2023 
 
Liebe Eltern, 
zunächst einmal wünsche ich Ihnen ein frohes neues Jahr, auch wenn schon einige Tage ins Land 
gegangen sind.  
So ein Zeugnistag ist immer etwas Besonderes, auch wenn er zum Halbjahr mehr oder weniger im 
laufenden Betrieb stattfindet. Freuen Sie sich mit Ihren Kindern über gute Noten und sehen Sie 
Noten, die vielleicht für Ihre Kinder enttäuschend waren, als Ansporn, es im zweiten Halbjahr besser 
hinzubekommen. Wichtig finde ich auch im Hinterkopf zu haben: Eine Note beurteilt immer eine 
Leistung und nicht eine Person als solche.  
 
Zu Beginn des zweiten Halbjahres gibt es einige Informationen aus dem GSG, die für Sie interessant 
sein dürften: 
 

 Der neue Stundenplan gilt ab Montag und ist über IServ einsehbar. Weisen Sie Ihre Kinder 
bitte darauf hin. Bitte unterstützen Sie auch noch einmal, dass Ihre Kinder täglich ihr 
Mailpostfach überprüfen. Das ist, wenn man den IServ-Mailaccount auf dem Handy 
einrichtet, fast ohne Aufwand möglich. 

 

 Das GSG hat eine neue stellvertretende Schulleiterin! Frau Rikels, die vielen von Ihnen 
bekannt sein dürfte, übernimmt diese Aufgabe; sie ist seit Mittwoch offiziell im Amt. Ich 
freue mich sehr auf die ganz sicher gute Zusammenarbeit und wünsche ihr viel Erfolg für die 
kommenden Aufgaben!  

 

 Wir hatten zuletzt, das werden Sie bemerkt haben, einen sehr hohen Krankenstand in den 
Klassen und auch bei den Lehrkräften. Sie können sich darauf verlassen, dass wir personelle 
Engpässe, die gerade auch durch längerfristige Erkrankungen entstehen, immer so schnell 
wie möglich zu lösen versuchen. Das geht manchmal nicht unmittelbar von heute auf 
morgen, wir tun aber immer das Mögliche dafür. So werden einige Lehrkräfte z. B. im 
kommenden Halbjahr ihre Stundenzahl aufstocken, um Engpässe auszugleichen. Das musste 
aber erst von der Bezirksregierung genehmigt und umgesetzt werden. Ein neuer Kollege, 
Herr Vedder, unterstützt uns vom 30.1. an außerdem im Fach Französisch. Wir starten 
dadurch ohne reguläre Kürzungen des Stundenplans ins zweite Halbjahr, was im Zuge der 
Personalknappheit auch im Schulbereich nicht selbstverständlich ist. 

 

 Die Schulkonferenz hat sich dafür ausgesprochen, dass aufsteigend mit den kommenden 
Klassen 8 und 9 flächendeckend Schüler-iPads als Unterrichtswerkzeug benutzt werden. Die 
Konferenz befürwortet das inhaltlich und akzeptiert die von der Stadt beschlossene 
Elternfinanzierung mit Sozialfonds (Kauf oder Miete) und die Verwaltung der Geräte durch 
die Stadt. Die Stadt wird aber im Beschluss gebeten, zu überprüfen, wie eine 
Elternfinanzierung auf Dauer vermieden werden kann. 

 

 Denken Sie bitte daran, dass wegen des Fortbildungstages am 01.02. kein Präsenzunterricht 
stattfindet. 

 



 Wir bekommen zur Weiterleitung immer sehr viele Informationen der Landeselternschaft, 
die aber nicht immer für alle Eltern interessant sind. Alle Informationen über die wichtige 
Arbeit der Landeselternschaft erhalten Sie auch auf deren Homepage: https://www.le-
gymnasien-nrw.de 

 
Nun wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und freue mich auf gute Zusammenarbeit im 
kommenden, sehr kurzen Halbjahr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jochen Wilsmann 
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