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Liebe Lehrer, Schüler, Eltern und alle Aktive der KKG
Gemeinsam mit der Schulleitung haben wir uns überlegt, in mehr oder weniger regelmäßigen
Abständen euch mit einem Newsletter über die Neuigkeiten an der KKG zu informieren.
Schulorganisatorische Inhalte und Termine der Schul- und Abteilungsleitungen finden hier genauso
Platz wie eure Infos, die auch andere interessieren könnten. Schickt mir gerne diese Neuigkeiten und
wir werden versuchen diese zeitnah zu veröffentlichen. Genauso freue ich mich über Anregungen und
Ideen zu Inhalt oder Layout.
Natürlich stehen die Schulhomepage, das Mitteilungsheft, der Mitteilungszettel, die WhatsAppGruppen, der Elternstammtisch und die Telefongespräche immer noch als Infoquelle zu Verfügung.

Hier sind einige Infos aus dem gemeinsamen Infoaustausch:
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o

Es gibt einen zusätzlichen SSV (Schülerspezialverkehr) nach der 8. Stunde.
Dank der aktiven Pressearbeit einiger Eltern, konnten diese und der Bürgermeister eine gute
Lösung finden. Zum 16:00 Uhr Bus gibt es jetzt auch wieder den 15:00 Uhr Bus. An der
Stelle noch einmal ein dickes LOB!

o

Im Jg. 8 haben die Stadt und die Eltern zusammen die Klassenraumwände renoviert.

o

Der Sponsorenlauf war so erfolgreich (11.515,29 €), dass das gewünschte Klettergerüst
gekauft werden konnte. Der Fallschutt ist ebenfalls schon in Auftrag gegeben worden. Die
WGV wird die Montage neben den saisonalen Aufgaben (Heckenschnitt, Laubbeseitigung
usw.) übernehmen.

o

Weitere Brandschutzarbeiten finden zurzeit in Haus 1 statt. Die Oberlichter wurden
geschlossen und nun sind weitere Maßnahmen im Keller angedacht.

o

Eine Kooperation mit Sponsoren zur Verbesserung der Technikräume ist in Vorbereitung.

o

Sollten sich für die Mittwochs-Frühstückinitiative zukünftig nicht weitere Unterstützer
finden, wird es nur noch alle 14 Tage mittwochs ein Frühstück geben können.
Schaut doch bitte mal, ob da nicht noch etwas möglich ist.

o

Das Mensasystem wurde durch ein Heftchen erklärt. Die Fa. Schaupp hat weitere technische
Schwierigkeiten behoben. Der Caterer, Fa. Borger hat unkompliziert in der Übergangszeit
geholfen.
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o

Leider gibt es immer noch einige technische und organisatorische Hürden. So funktioniert
das System nur mit Blankokarten von „Geldkarte.de“ oder einer klassischen Girokarte. Bitte
achtet darauf, dass die Essenauswahl am Wochenende mit den Kindern gemeinsam
durchgeführt wird. Es gab bei den letzten Durchgängen nicht wenige Kinder, die über ihre
Speiseauswahl sehr überrascht waren. Um die Wartezeit und damit die Organisation bei der
Essensausgabe zu optimieren, könnten hier einige freiwillige Eltern unterstützen. Wer hier
helfen möchte, kann sich dazu im Vorfeld bei Herrn Albert melden.

o

Es konnten alle freien Stellen besetzt werden. Neu im Lehrerteam sind Frau Kuzior und
Frau Oji. Als Vertretungskräfte konnten Herr Sözeri und Frau Wedy gewonnen werden.

o

Es wird ab dem 20.11.2017 wieder freitags sechsstündig unterrichtet.

o

Es gibt an allen Wochentagen für die SuS (Schülerinnen und Schüler) die Möglichkeit in
einem Chor oder einem Instrumentalkreis mitzuwirken.

o

Die Homepage wird zurzeit überarbeitet. Frau Hösen-Brings (Redaktion Homepage), Frau
Jäger (AG Schülerbeiträge) und Herr Habich (Technik) werden hier auch gerne durch
kreative Beiträge unterstützt.

o

Testweise werden in diesem Halbjahr zwei Elternsprechtage angeboten, die bis in den
Abend gehen und in zwei aufeinanderfolgenden Wochen stattfinden, um berufstätigen
Eltern die Nutzung zu erleichtern:

o

Dienstag, den 21.11.2017 und Mittwoch, den 29.11.2017 jeweils 16:00 bis 19:00 Uhr.

Wichtige Termine für Eltern in diesem Halbjahr:
• Päckchenaktion 2017, vom 01.-13.12.2017 ; weitere Infos folgen in einem
gesonderten Schreiben in den nächsten Tagen.
• Weihnachtskonzert am Donnerstag, den 07.12.2017, 18.30 Uhr.
• Elternabend Oberstufeninfo Übergang 10->11 am Mittwoch, den 13.12.2017
um 19.30 Uhr.
• Unterrichtsschluss um 13:20 Uhr am 14.12.2017 (wegen Brandschutzübung).
• MINT-Tag im Schloss Dyck am 16.11.2017 ab 14:00 Uhr.
• Nachschreibtermin SII am Samstag, den 13.01.2018.
• Neujahrsempfang am 18.01.2018, auch hier gibt es noch gesonderte Infos für
Teilnehmer, Organisation und Durchführung.
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• T.O.T. (Tag der offenen Tür) am Samstag, den 20.01.18
Habt ihr hier noch Ideen und freiwillige Akteure.
• Anmeldung neue 5er am Samstag, den 03.02.2018 (9.00 - 14.00 Uhr), Montag, den
05.02.2018 und Dienstag, den 06.02.2018 jeweils von 9.00 - 12.00 und 14.00 - 17.00
Uhr).
• Die jetzigen 5er übernehmen freundlicher Weise die Organisation und Durchführung
zur Versorgung mit Essen und Getränke am 03.02.2018. Vielen Dank dafür.
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