Graf-Anton-Schule Wadern
Gemeinschaftsschule/Erweiterte Realschule des Landkreises Merzig-Wadern

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das neue Schuljahr hat begonnen und als Nachfolgerin von Herrn Heyer im Amt der Schulleiterin
wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start und ein erfolgreiches Schuljahr.
Jedes Schuljahr bringt Neues und auf diesem Wege möchte ich Ihnen sowohl einen kleinen Rückblick
auf das vergangene wie einen Ausblick auf das vor uns liegende Schuljahr geben.
Neben personellen Veränderungen, sind im Verlauf des vergangenen Jahres auch bauliche
Maßnahmen zur weiteren qualitativen Verbesserung des schulischen Angebots der Graf-AntonSchule erfolgt, die ich kurz nachstehend zusammenfasse:
Personell
Herr Ewen ist zum 01.04.2015 in den Ruhestand versetzt worden, Herr Meiser zum Ende des
Schuljahres, zum 01.08.2015. Beiden danke ich für ihr Engagement für unsere Schule und ihre
Schülerinnen und Schüler und wünsche ihnen alles Gute zum neuen Lebensabschnitt.
Frau Claudia Zimmer gehört seit dem 2. Halbjahr mit den Fächern Englisch und Geschichte in den
Stamm des Kollegiums.
Frau Majunke, die zum letzten Schuljahr zu uns gekommen ist, befindet sich im laufenden Schuljahr
im Mutterschutz, bzw. in Elternzeit.
Im Förderbereich wird uns Frau Junker-Schwarz vom Förderzentrum Brotdorf, die im Verlaufe des
vergangenen Jahres schon im Bereich Integration an unserer Schule gearbeitet hat, weiterhin
unterstützen.
Nachdem unsere langjährige Schoolworkerin, Frau Dahm-Schmitz, sich Ende Juni von uns
verabschiedet hat, um sich einem neuen Betätigungsfeld widmen zu können, freue ich mich, Frau
Lauer als ihre Nachfolgerin an der Graf-Anton-Schule begrüßen zu können. Sie hat sich schon sehr
gut eingearbeitet und auch den Schülerinnen und Schülern vorgestellt. Das Büro von Frau Lauer
befindet sich im Gebäude der Freiwilligen Ganztagsschule.
Baumaßnahmen
In den Sommerferien wurde der dritte Naturwissenschaftsraum (NW-Raum) mit dem Schwerpunkt
Biologie im Erdgeschoss Gebäude C errichtet. Wie die anderen NW-Funktionsräume ist er mit einem
ActivBoard und einem speziellen Pult ausgestattet. Die neu angeschafften Schülertische ermöglichen
eine direkte Stromversorgung, so dass die Schülerinnen und Schüler selbst – bspw. mit einem
Elektronenmikroskop – experimentieren können.
Auch das Foyer der Sporthalle ist neu gestaltet und renoviert. Das Mobiliar in den Umkleideräumen
wurde zum größten Teil durch ein neues modernes ausgetauscht.
Im Gebäude A wurde begonnen, die Klassenräume mit Schallschutzdecken auszustatten. Als erstes
wurde der Klassenraum der 5a fertig gestellt. Dank des Fördervereins konnte nun auch der letzte
Klassenraum im Gebäude A mit einem ActivBoard ausgestattet werden.
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Englandfahrt:
Für dieses Jahr hat die Fachschaft Englisch eine 5tägige Fahrt nach England organisiert, an der
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8 und 9 in der 2. Schulwoche teilnehmen konnten. Auch
für die nächsten Jahre soll diese Fahrt angeboten und ins Schulprogramm aufgenommen werden.

Regelung im Krankheitsfall
Aus gegebenem Anlass und insbesondere für die Eltern unserer neuen Schülerinnen und Schüler
möchte ich Sie auf die an unserer Schule geltende Regelung aufmerksam machen, wenn ihr Kind
krank ist:
Bitte informieren Sie die Schule (Sekretariat) morgens vor dem Unterricht per Telefon, Email oder Fax
darüber, dass Ihr Kind die Schule nicht besuchen kann. Dann haben wir – im Hinblick auf
Aufsichtspflicht – die Sicherheit, dass das Kind auch zuhause ist. Wenn es wieder zur Schule kommt,
geben Sie ihm eine schriftliche Entschuldigung mit. Eine Vorlage finden Sie im Hausaufgabenheft auf
Seite 8 unter „Muster für den Schriftverkehr mit der Schule“. Bei einer Erkrankung über drei Tage
hinaus, reichen Sie bitte zusätzlich ein ärztliches Attest mit ein. Die Entschuldigungen sollen in einem
Zeitraum von drei Tagen nach Erkrankungsende den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer zugehen.
Auch eine Vorlage für einen Antrag auf Beurlaubung finden Sie auf Seite 8. Einen Beurlaubungsantrag
stellen Sie im Vorfeld, bspw. bei anstehenden Arztterminen oder sonstigen Anlässen.

Noten-Kommunikation
Damit Sie einen Überblick über die schulischen Anforderungen und Leistungen Ihres Kindes haben,
bitte ich Sie, es dazu anzuhalten, ebenfalls in diesem Hausaufgabenheft (S. 5) die angekündigten
Termine für Klassen- und Kursarbeiten einzutragen. Genauso wichtig ist es, die erzielten Ergebnisse
auf den Seiten 6 und 7 einzutragen, so dass auch Sie als Eltern früh genug reagieren können, wenn
sich die Leistungen verschlechtern. In diesem Fall suchen Sie bitte das Gespräch mit den jeweiligen
Klassen- oder Fachlehrer/innen, um frühzeitig gezielte Maßnahmen absprechen zu können.

Anlagen
Mit diesem Schreiben legen wir Ihnen die Terminplanung für dieses Schuljahr sowie eine Übersicht
über die wöchentlichen Sprechzeiten der Lehrerinnen und Lehrer vor. Für die Sprechstunden melden
Sie sich bitte vorher im Sekretariat oder über das Hausaufgabenbuch an.
Außerdem liegt diesem Schreiben der Plan über die an unserer Schule eingerichteten
Arbeitsgemeinschaften (AGs) bei. Die AGs werden in der Woche ab 21.09.2015 beginnen.
Interessierte Schüler/innen kommen bitte zum ersten Termin in die angegebenen Räumlichkeiten
und melden sich an. Die regelmäßige Teilnahme an einer AG wird auf dem Zeugnis dokumentiert.

In der Zuversicht einer erfolgreichen Zusammenarbeit verbleibe ich mit herzlichen Grüßen

Christine Leinen
Schulleiterin

