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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.
Schon jetzt wünschen wir allen eine schöne Zeit in erholsamen Sommerferien.

Hier sind einige Infos aus letzten Schulpflegschaft
-

MITTEILUNGSHEFT IM NEUEN GEWAND
Statt des Mitteilungsheftes gibt es für die Jahrgänge 5 – 10 ab dem Schuljahr 2017/18 ein
neues Info-Heft, das 3,50 € kosten wird. Das DIN-A 5 Format bleibt, es wird ein KKG –
Logo aufweisen und Spiralgeheftet sein. Enthalten sind weiterhin:
o Kontaktdaten der Schule und des Schülers,
o Platz für Stundenpläne,
o Jahresplan (Kalender),
o Schulordnung, Werte,
o Regelungen zu Fehlzeiten, Heftführung, Abschlüssen,
o und natürlich viel Platz für Mitteilungen

-

ÄNDERUNG IM STUNDENRASTER
Die Personelle Situation erfordert genauso wie eine Veränderung der Schülerschaft
(immer jünger, Seiteneinsteiger, Inklusion, veränderte Grundlagen aus der Grundschule,
Lern-und Leistungsbereitschaft und –Fähigkeit) eine Änderung des Stundenrasters. Im
Folgenden wird die Regelung beschrieben, wie ein solches Stundenraster für die Jg. 5 –
10 nach der Entscheidung aus der Schulkonferenz aussieht:
Der Entscheidung liegen folgende Überlegungen zugrunde:
*jüngere Schüler sind in der 9. Stunde nicht mehr leistungs- und aufnahmefähig genug,
um effektiv unterrichtet werden zu können
*freiwillige Projekte wie AGs sind bisher auf den Dienstag beschränkt – durch einen
breiteren zeitlichen Rahmen könnten die Angebote wieder vielfältiger werden
*das freiwillige Projekt „Schüler helfen Schülern“ sollte nicht mehr außerhalb der
Unterrichtszeiten liegen, um die Akzeptanz zu erhöhen
*das AG-Angebot reicht möglicherweise nicht mehr aus, um die steigende Anzahl an
Nichtschwimmern aufzufangen und zu unterrichten
* ein breit und gut aufgestelltes Förderprogramm braucht Platz im Stundenraster
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*eine spätere Einführung des WP1 (Jg 7 statt Jg 6) ermöglicht einen größeren Spielraum
in Jg 6
*Arbeitsstunden und Silentien werden durch Lernzeiten ersetzt, diese benötigen aber
eine klare zeitliche Struktur, um auch sinnvoll genutzt zu werden
*wichtige Elemente des Schulprogramms wie TAS, SozVer sollen erhalten bleiben
*die gesetzlich vorgeschriebenen Unterrichtsstunden müssen erteilt werden, diese
Bandbreiten stellen den Rahmen für das Stundenraster
* alle Elemente des Ganztages müssen umgesetzt werden, besonders mehr Nachmittagsunterricht in Abt. II
*außerdem kann aus städtischer Sicht nicht nach jeder Unterrichtsstunde ein Linienoder Schulbus (Schülerersatzverkehr) zur Verfügung gestellt werden
Aus diesen Überlegungen wurden folgende Ergebnisse abgeleitet:
*die Jg 5 - 7 haben jeweils 3 Lernzeiten (LZ), die parallel vor der Mittagspause liegen
sollen
*die Jg. 8 – 10 haben jeweils 4 LZ, davon 2 individuelle LZ, die von den Schülern bei
Bedarf (oder nach Anweisung der Lehrer) genutzt werden können
*TAS in Abt. I und SozVer in Abt. II bleiben erhalten
*die 9. Stunde soll keinen Unterricht, sondern freiwillige Angebote wie AGs, Jugendmusikschule, Schüler helfen Schülern, individuelle LZ beinhalten
*das Förderangebot in Abt. I soll wie folgt aussehen:
*Jg 5: je 1 feste Stunde für LRS, FöM, FöE
*Jg 6: je 2 feste Stunden für LRS, FöM, FöE, parallel zu Spanisch ab Jg 6
*Jg 7: je 1 feste Stunde in D, E, M mit Doppelbesetzung
* die 9.Stunde soll für AGs genutzt werden, da sind 45 min möglicherweise zu kurz;
deshalb wird die Pause zwischen der 6. & 7. Stunde sowie Mittagspause um 5 min auf 55
min gekürzt, so dass die 9. Stunde von 15:00 bis 16:00 Uhr geht
Der Busfahrplan soll angeglichen werden (Wunsch der Schule: 15 Uhr und 16 Uhr)
*eine zusätzliche Fahrt (z.B. um15 Uhr) kostet laut MÖBUS-Mitarbeiter ca. 6000 € / Jahr
*in Jg 5 wird eine GL – Stunde zugunsten der TAS „geopfert“
*die Nichtschwimmer – AG wird in Jg 5 zu regulärem Schwimmunterricht, parallel zu
einer Doppelstunde Sport
*in Jg 6 wird weiterhin Sport und Schwimmen unterrichtet
*in Jg 7 soll ein Schwimmabzeichen erworben werden
*für AGs soll die Zusammenarbeit mit Sportvereinen verstärkt werden, nach Aussage
Kreissportbund kostet ein Übungsleiter / Stunde 15-20€ x ca. 40 Wochen = 800€ /
Schuljahr -> kennt jemand Sponsoren, die einen Übungseiter unterstützen
möchten????
Möglicherweise sollen mehr Schüler/-innen das Schokoticket nutzen können, z.Zt. wird
der Schülerspezialverkehr (Schulbus) von 97 Schülern /-innen genutzt

-

INNOVATIONEN IN DER MITTAGSVERPFLEGUNG
Das gemeinsame Mittagessen in Jg. 5 und 6 bleibt verpflichtend. Bisher lief die
Zahlungsabwicklung über die Stadt, die auch für säumige Zahler eingesprungen ist. In
Zukunft wird die Bezahlung per Lastschrift (monatlich) erfolgen. „Borger Catering“ bietet
4 Menüs (1 x vegetarisch) an, die Bestellung soll online bis Sonntagnachmittag für die
kommende Woche erfolgen. Die Schüler /-innen erhalten eine Chipkarte, auf der
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persönliche Daten wie Name und Essensbestellung hinterlegt sind – kein Geld. Sollte die
Karte verloren gehen, bekommt das Kind trotzdem Essen. Allerdings: wird das Essen nicht
bezahlt, kann das Kind auch nichts bekommen. Hier wird noch an individuellen, sozialen
Lösungen gearbeitet. Ein Flyer mit genauen Infos wird noch verteilt.

-

INSTRUMENTALKLASSE
Eine Instrumentalklasse soll ab Jg 5 angeboten werden, erstmal mit Gitarre, Cajon,
Querflöte, später evtl. auch mit weiteren Instrumenten. Orchester-Proben in der 9.
Stunde. Es wird Gruppen- Unterricht in der Schule erteilt, es gibt Leih- &
Leasinginstrumente, die durch den Förderverein angeschafft werden. Querflöten wurden
vom Lions Club gesponsored.

-

GROßPROJEKTE FÖRDERVEREIN UND VERBESSERTE TRANSPARENZ IN DER
UMSETZUNG
In den letzten Jahren gab es immer wieder Schwierigkeiten, Großprojekte zeitnah
umzusetzen. Das lag z.T. an der etwas schwierigen Umsetzung von Vorschriften, an
Verzögerungen seitens der Stadt und manchmal auch an mangelhafter Kommunikation
innerhalb der Schule. Hier soll die Transparenz verbessert werden und die Eltern (über
die Pflegschaften) über den Stand der Dinge auf dem Laufenden gehalten werden. So
wurden Bänke für den Schulhof Abt. II und Abt I angeschafft und das Selbstlernzentrum
konnte auf den Weg gebracht werden. Das Sommerfest ergab einen Erlös von knapp
4.000 €, der in die Musikförderung fließen soll.

-

SPONSORED WALK 2017
Im neuen Schuljahr wir es wieder einen Sponsored Walk geben, dessen Erlös der
Anschaffung eines bestimmten Spielgerätes für den Schulhof der Abteilung I
zugutekommen soll. Am 12.09. soll der Tag mit einem gemeinsamen Frühstück auf dem
Schulhof beginnen, im Anschluss daran soll gelaufen werden. Ausführlichere
Informationen wird es noch vorher geben.

-

ZAHLUNGSMORAL
Immer wieder klagen Klassenpflegschaften darüber, wie schwierig es ist, Geld z.B. für die
Klassenkasse einzusammeln. Das Problem beschränkt sich nicht nur auf die Klassenkasse,
sondern es betrifft auch die Bezahlung von Schulbüchern und Klassenfahrten. So wächst
die Anzahl der Familien, bei denen kein Lastschriftverfahren möglich ist.
Wie bei Nichtbezahlung von Büchergeld bzw. Klassenfahrten zu verfahren ist, wird von
Fall zu Fall entschieden. Im Prinzip gilt aber: wer nicht zahlt, nimmt nicht teil. Es werden
natürlich weiterhin Hilfen in Form von Zuschüssen angeboten, bzw. Infos wo diese
beantragt werden können. Die Teamlehrer helfen da gerne weiter.

-

BEWEGLICHE FERIENTAGE
Die Schulkonferenz hat folgende disponible Ferientage für das neue Schuljahr
beschlossen:
9.02.2018
Freitag vor Karneval als Ausgleich für den Tag der offenen Tür
12. - 13.02.2018 Karnevalsmontag und –Dienstag,
11.05.2018
Freitag nach Himmelfahrt
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-

FREIWILLIGE HELFER FÜR DIE SEITENEINSTEIGER GESUCHT
Wer ehrenamtlich bei der Integration unserer Seiteneinsteiger helfen möchte oder
geeignete Personen kennt, teilt diese bitte den Teamlehrern oder Herrn Albert mit

TERMINE:

WEITERE TERMINE NACH DEN FERIEN
s. Homepage
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