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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir haben einen tollen Sommer genießen können und ich hoffe sehr, dass Sie und ihr euch
alle wieder in der Schule einleben konntet und wohlfühlt. Insbesondere möchte ich an dieser
Stelle den neuen 5. Jahrgang begrüßen! Super, dass ihr hier seid und unser Gymnasium
damit vervollständigt!
Personalia
In dem Bereich der Personalien haben wir einige Veränderungen zu verzeichnen.
Frau Wolff, die Ständige Vertreterin des Schulleiters, ist zum Ende des letzten Schuljahres in ihren wohlverdienten Ruhestand gegangen. Wir wünschen ihr an dieser Stelle
nochmals alles Gute und sagen „Danke“!
Die Besetzung der Nachfolge ist noch nicht endgültig entschieden. Wir warten auf die
Nachricht aus dem Kultusministerium beziehungsweise von der Landesschulbehörde.
Dennoch haben wir neue Kolleginnen und Kollegen in unseren Reihen begrüßt. Mit den
Fächern Spanisch, Französisch und Italienisch ist Herr Peppel zu uns gekommen und
mit den Fächern Deutsch, Politik- Wirtschaft sowie Werte und Normen die Kollegin Frau
Blum. Als neue Referendare heißen wir in unseren Reihen Herrn Demuro und Herrn Thoms
willkommen. Frau Perkovic setzt ihre Ausbildung als Referendarin wie geplant fort.
Leider müssen wir auch wieder abordnen, wie es zurzeit im Lande Niedersachsen üblich ist.
Insgesamt müssen wir 50 Stunden an die IGS Lilienthal abgeben. Mein besonderer Dank gilt
den Kolleginnen und Kollegen, die durch ihre freiwillige Bereitschaft diese Stunden
abgedeckt haben; sie sind jeweils mit vier Stunden abgeordnet.
Im Sekretariat steht ebenfalls eine Änderung bevor. Leider verlässt uns Frau Köster zum
25. September 2018 und wird ihre neuen Aufgaben am Gymnasium Ritterhude sowie am
Gymnasium Osterholz-Scharmbeck beginnen. Ich wünsche ihr ganz herzlich alles Gute an
ihren neuen Standorten. Wir konnten in der Zwischenzeit allerdings auch eine kompetente
Nachfolge organisieren. Frau Zündel ist bereits dabei, sich in ihre Aufgaben im Sekretariat
einzuarbeiten. Nach den Herbstferien wird sie in vollem Umfang die Stelle von Frau Köster
übernehmen.
Qualitätsentwicklung
Im Bereich der schulischen Qualitätsentwicklung haben wir uns entschieden zwei
Arbeitskreise zu gründen. Sie sind bzw. ihr (liebe Schülerinnen und Schüler) seid herzlich
eingeladen in diesen Gruppen mitzuarbeiten. Wir werden uns zum einen mit dem
Arbeitskreis „Suchtprävention“ tiefergehende Gedanken machen, wie wir diese am
Gymnasium Lilienthal verbessern können. Der andere Bereich wird vom Arbeitskreis
„Schulprogramm“ abgedeckt. Im Rahmen der Eigenverantwortlichkeit der Schule wollen wir
hier unser Schulprogramm fortentwickeln und uns neuen Zielsetzungen stellen.
Ein weiteres Anliegen ist das Beschwerdemanagement. Wichtig ist, bevor die Sek I
Koordinatorin Frau Hiort oder auch der Schulleiter angesprochen werden, zuerst das
Gespräch mit der zuständigen Lehrkraft zu suchen, um das Problem möglichst schnell zu
lösen. Durch Gespräche können wir – so denke ich - einiges an Missverständnissen und
Unannehmlichkeiten im Vorfeld aus der Welt schaffen. Selbstverständlich steht dennoch
natürlich die Schulleitung bei dringenden und wichtigen Problemen jeder Zeit zum Gespräch
zur Verfügung.

-2Wichtige schulorganisatorische Bereiche
Für die Schülerinnen und Schüler, die zum nächsten Halbjahr das Fach Religion oder das
Fach Werte und Normen wechseln möchten, muss ein schriftlicher Antrag (Formular im
Sekretariat) der Erziehungsberechtigten bzw. der Schülerin oder des Schülers (über 14
Jahren) zwei Wochen vor Ende des Halbjahres vorliegen. Nur bei entsprechender und
fristgerechter Antragstellung ist ein Wechsel möglich. Dasselbe gilt auch für den Wechsel
zum Ende des Schuljahres für das nächste Schuljahr! Auch hier muss bis zum Ende des
Schuljahres eine entsprechende fristgerechte Antragstellung erfolgen.
Der Wechsel zu einer anderen Schulform, wie z.B. zur IGS Lilienthal, ist auch nur möglich,
wenn ein entsprechender fristgerechter Antrag gestellt wird. Wir möchten Sie bitten, diesen
Antrag bis spätestens vor den Zeugnis- beziehungsweise Versetzungskonferenzen zu
stellen. Der Wechsel der Schulform wird dann zum Ende eines Schulhalbjahres beziehungsweise zum Ende des Schuljahres erfolgen.
Auch für die Gewährung eines Nachteilsaugleichs gibt es formale Vorgaben. Er kann nur von
der Klassenkonferenz gewährt werden. Diese tagt bei den Förder-, den Zeugnis- und
Versetzungskonferenzen.
Ein weiterer Hinweis gilt der Antragstellung zur Befreiung vom Unterricht unmittelbar vor und
nach den Ferien. Diese können nur in besonderen Fällen der persönlichen Härte genehmigt
werden. Ich bitte das zu beachten.
Es ist zudem beabsichtigt, den Elternbeitrag bereits nach den Herbstferien – vorbehaltlich
des Beschlusses des Schulvorstandes - einzusammeln. Pro Schuljahr und Schülerin bzw.
Schüler wird ein Betrag erhoben, über den zusätzliche Unterrichtsmaterialien und regelmäßig wiederkehrende Ausgaben, die im Schulprofil verankert sind, finanziert werden.
Aktuell ist der Elternbeitrag auf 15,-- Euro festgesetzt und deckt die Kosten für Kopien,
Schülerkalender, Studienhefte, Wettbewerbsgebühren sowie Feder- und Tischtennisbälle ab.
Ich möchte außerdem auf das Eltern-Lehrer-Buffet hinweisen, welches für die Eltern in
Jahrgang 5 am 20. September 2018 um 18:00 Uhr stattfindet. Ferner weise ich auf den
Elternsprechtag am 26.10.2018 für den 5. Jahrgang und am 02.11.2018 für den 6. Jahrgang
hin. Im Februar 2019 findet ein Elternsprechtag für die gesamte Schule statt.
Jetzt ein kleiner Rückblick….
Ein ganz großes Dankeschön gilt allen, die am Gelingen der Ballsporttage beteiligt waren!
Viele Klassen konnten große Erfolge feiern. Auch die musikalische Begleitung von diversen
Veranstaltungen (Abiturentlassung, Einschulung usw.) war wieder Spitzenklasse!
Vielen Dank!
Im letzten Schuljahr konnten wir insgesamt 116 Abiturienten feierlich entlassen. Die
durchschnittliche Abiturnote lag bei 2,4. Die beiden besten Abiturienten des Jahrganges
haben die Note 1,0 erreicht. Meinen Glückwunsch gilt allen Abiturienten!
Und noch folgender Aufruf…
•

Die Cafeteria kann weitere Hilfe gebrauchen und würde sich freuen, wenn Sie mit
einsteigen, sei es auch nur mit ein, zwei Stunden pro Monat. Danke an diejenigen, die
bereit sind, dort mitzuhelfen und Danke an den Schulverein.
Besuchen Sie gerne auch unsere Homepage www.gymnasium-lilienthal.de . Hier finden Sie
aktuelle Informationen, Termine und Berichte.
Mit freundlichem Gruß
Dr. Denis Ugurcu
(Schulleiter)

