Greifswald, den 7.1.2019

Liebe Schüler, liebe Eltern,
hiermit möchte ich Sie/Euch über einige Änderungen informieren, die derzeit am
Stundenplan einiger Klassen vorgenommen werden mussten und gleichzeitig auf
weitere Veränderungen hinweisen, die zum Beginn des 2. Halbjahrs zu erwarten
sind.
Frau Lafsa wird uns für den verbleibenden Rest des Schuljahrs nicht mehr zur
Verfügung stehen.
Bis zu den Halbjahresferien wurde für die betroffenen Klassen für den Januar die
Vertretung abgesichert. Hierfür wurde in den Klassen 7A und 9A Teilungsunterricht
aufgelöst, in der Klasse 8A gab es Änderungen im Stundenplan. In der Klasse 12
wurden die bestehenden vier Englisch-Kurse zu drei Kursen zusammengelegt.
Insgesamt konnte aber für alle betroffenen Klassen der Unterricht vollständig durch
Fachlehrer abgesichert werden.
Zu Beginn des 2. Halbjahrs werden weitere Änderungen eintreten. Ab 1.2.19 wird
Frau Baumann (Ma/Bio) aus einem anderen Bundesland auf eigenen Wunsch zu uns
versetzt, ab 18.2. wird voraussichtlich Frau Ihle in einigen Klassen EnglischUnterricht erteilen. Ab 4.3. wird Frau Nötzel nicht mehr zur Verfügung stehen, da Sie
ihr Referendariat dann erfolgreich abgeschlossen hat. Dadurch müssen insgesamt
10h in den Fächern Kunst und Deutsch neu besetzt werden.
Ab Anfang April wird eine weitere Lehrkraft im Bereich Bio/Ch für den Rest des
Schuljahrs ausfallen.
Aufgrund dieser Umstände werde ich den Lehrereinsatz in den einzelnen Klassen
ändern müssen, es werden auch Klassen betroffen sein, in den keiner dieser
Kollegen eingesetzt ist. Dies ist erforderlich, da wie oben zu sehen ist, die Fächer der
ausfallenden Lehrer und der hinzukommenden Lehrer nicht immer übereinstimmen.
Daher wird es zu Beginn des 2 Halbjahrs für alle Klassen einen neuen Stundenplan
geben, der auch schon die späteren Änderungen berücksichtigt.
Nach gegenwärtigem Stand sieht es aber erfreulicherweise so aus, dass überall
fachgerechter Unterricht erteilt werden kann. Ebenso steht fest, dass die Klasse 12
bis auf das Fach Englisch nicht betroffen ist.
Ich bitte für diese Änderungen um Verständnis,
mit freundlichen Grüßen,
U. Burmeister
Schulleiter

