Greifswald, den 16.8.2018

Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Freunde des A.-v.-Humboldt-Gymnasiums,
wie schon in den vergangenen Jahren möchte ich Sie als Schulleiter des A.-v.Humboldt-Gymnasiums in Zukunft über Neuigkeiten, wichtige Veränderungen und
Ereignisse an unserer Schule zum Schuljahresbeginn kurz informieren.
Lehrkräfte:
Frau Bernhardt (Biologie/Geographie) wurde mit Beginn des Schuljahres neu
eingestellt. Frau Holzhausen (Musik/Englisch) wurde an unsere Schule versetzt.
Frau Mariategui wird in zwei Kursen Spanischunterricht erteilen.
Frau Kuhlmann (Englisch/Spanisch) befindet sich in Elternzeit, Herr Roglitz
(Mathematik/evangelische Religion) ist am IQMV mit voller Stelle tätig, diese
Kollegen stehen daher im kommenden Schuljahr nicht zur Verfügung.
Als Vertretungslehrkraft wird voraussichtlich Herr Brenning (Geschichte/Deutsch)
eingestellt. Neben einigen Stunden, in denen er fest unterrichtet, wird Herr Brenning
bei uns und auf Anforderung auch an anderen Schulen im Vertretungsunterricht
eingesetzt.
Insgesamt gehe ich davon aus, dass der Unterricht planmäßig abgesichert beginnen
kann.
BuFDi/Fremdsprachenassistentin:
Die Stelle im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes wird ab 1.9. mit Frau Suhrow
neu besetzt. Als Fremdsprachenassistentin wird ab Mitte September Frau Cairns aus
Neuseeland an unserer Schule tätig sein.
Ganztagsunterricht:
Im Rahmen des Ganztagsunterrichts bieten wir wieder eine Förderung im Bereich
LRS an. Außerdem ist ein Teil der Stunden in diesem Bereich materialisiert worden,
so dass dieser über externe Partner angeboten wird. Für die Teilnahme an den
Ganztagsangeboten wurde in den Klassen 5-9 der Montagnachmittag von regulärem
Unterricht freigehalten, so dass alle Schüler die Möglichkeit zur Teilnahme haben.
Daneben gibt es auch einzelne Angebote an anderen Tagen, insbesondere im Sport.
Neue Rechtsverordnungen:
Die Leistungsbewertungsverordnung bis Klasse 10 ist geändert worden.
Tendenznoten haben keine rechtliche Bedeutung mehr, dafür kann der Fachlehrer
unter Berücksichtigung der Lernentwicklung bei einer 5 nach dem Komma bei der
Festsetzung von Zeugnisnoten jetzt abrunden. Diese Entscheidung liegt im
dienstlichen Ermessen des Fachlehrers.

Neugestaltung der Qualifizierungsphase (Klassen 11/12) und der Abiturprüfung
Für die neuen 10. Klassen wird es eine veränderte Abiturprüfungsverordnung geben.
Diese wird voraussichtlich zu Ende des 1. Halbjahrs veröffentlicht. Wir werden
Schüler und Eltern dann zeitnah informieren. Ein wesentlicher Kerngedanke ist die
Rückkehr zu einem System aus Leistungs- und Grundkursen.
Bauarbeiten:
Während der Sommerferien wurde im Schulhaus eine Reihe von
Schönheitsreparaturen durchgeführt, u.a. wurden diverse Räume und der untere Flur
sowie ein Treppenaufgang im Hauptgebäude gemalert.
Klassenbildung:
Wie in jedem Jahr werden wir wieder eine neue fünfte Klasse und diesmal vier neue
siebte Klassen aufnehmen.

