Der „Sommerelternbrief“
mit Terminplan für das
Schuljahr 2018/19
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OTTO-KÜHNE-SCHULE GODESBERG
STAATLICH ANERKANNTES GYMNASIUM FÜR JUNGEN UND MÄDCHEN

Bad Godesberg, im August 2018
Sehr geehrte Eltern !

Die Sommerferien sind schon wieder zu Ende und wir Lehrerinnen und Lehrer freuen uns auf
Ihre Kinder! Ein ereignis- und arbeitsreiches, spannendes Schuljahr 2018/19 liegt vor uns!

Im Folgenden geben wir Ihnen einige wichtige Informationen mit auf den Weg.
Mit diesem Brief überreichen wir Ihnen den Terminplan für das neue Schuljahr mit Angaben
zum Halbjahreswechsel, zu den unterrichtsfreien Samstagen im kommenden Schuljahr
sowie zu den Ferienterminen bis zu den Sommerferien 2019 und zu den voraussichtlich
freien Samstagen bis zum Ende des Kalenderjahres 2019. Alle im Terminplan aufgeführten
Termine gelten vorbehaltlich evtl. Änderungen und Ergänzungen. Wir weisen in diesem
Zusammenhang darauf hin, dass auch für uns die Richtlinien des Schulministeriums für
Beurlaubungen vor und nach Ferien gelten. Sehen Sie deshalb bitte schon von sich aus von
Anträgen auf Beurlaubungen im Zusammenhang mit Schulferien ab. Planen Sie bitte
frühzeitig unter Beachtung der Ihnen jetzt bekannten Ferientermine.
Nach der Verabschiedung unseres Hausmeisterehepaares Katharina und Gerhard Gomer
vor den Sommerferien freuen wir uns nun auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen
Hausmeister, Herrn Aumann, der schon im Laufe des letzten Schuljahres durch seinen
Vorgänger gut eingearbeitet wurde. Frau Aumann übernimmt in der Nachfolge von Frau
Gomer erfreulicherweise die Schülercaféteria. Die Caféteria wird im neuen Schuljahr auch
an Schulsamstagen geöffnet sein.
Informationen zur Anmeldung Ihrer Kinder zum Mittagessen in der Schule finden Sie auf
unserer Homepage (http://www.Otto-Kuehne-Schule.de) im Service-Center unter allgemeine
Informationen. Das Angebot wird von der Firma Aubergine & Zucchini Vollwert GmbH,
(Ansprechpartnerin: Frau Gesine Grunewald, E-Mail: grunewald@)aubergine-catering.de,
Tel.: 0228-670057) bereitgestellt.
Bitte beachten Sie, dass Sie als Erziehungsberechtigte mit der Fa. Aubergine für das
Mittagessen und vergleichbar mit den Stadtwerken Bonn für das Schülerticket einen Vertrag
abschließen. Wir sind als Schule und Schulträger

gerne bereit, bei Schwierigkeiten zu

helfen.
An eine von der Stadt Bonn vor drei Jahren umgesetzte Neuerung möchten wir hier erinnern:
Mit dem Ziel, Fahrradhauptstadt 2020 zu werden, hat die Stadt weitere Straßenabschnitte in
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unmittelbarer Nähe unserer Schule in Fahrradstraßen umgewandelt. Die gesamte
Dürenstraße und in ihrer Verlängerung die Mirbachstraße und über die Ubierstraße hinaus
auch

die

Fontanestraße

wurden

als

Fahrradstraßen

ausgeschildert.

Der

Kraftfahrzeugverkehr darf diese Straßen weiterhin nutzen mit der Einschränkung, dass
Fahrräder dort Vorrang haben und z.B. auch nebeneinander radeln dürfen. Wir begrüßen
diese Maßnahme, da viele unserer Schülerinnen und Schüler mit dem Fahrrad zur Schule
kommen und ihr Schulweg dadurch sicherer wird. Wir bitten Sie als autofahrende Eltern bei
der Nutzung dieser Straßenabschnitte um die gebotene Rücksichtnahme. Weitere
Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Stadt Bonn (www.bonn.de), wenn Sie in
der Suchmaske das Stichwort „Fahrradstraße“ eingeben.
Der Autoverkehr auf der Fahrradstraße Otto-Kühne-Platz zwischen Neubau und
Turnhallengelände soll vor Schulbeginn und nach Unterrichtsende um 13:05 Uhr auf ein
Mindestmaß beschränkt werden. Wir bitten Sie genau zu prüfen, ob nicht auf den Gebrauch
des privaten PKW für die Fahrt zur Schule verzichtet werden kann. Falls dies nicht möglich
ist, brächte das frühzeitige Absetzen der Kinder in der Mirbachstraße oder der Jean-PaulStraße eine wesentliche Verringerung der Unfallgefahr für die zahlreichen jugendlichen
Fußgänger und Fahrradfahrer mit sich.
Zur Gestaltung der uns wichtigen engen Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus
bitten wir Sie herzlich um die Teilnahme an den ersten Klassenpflegschaftssitzungen im
neuen Schuljahr. Sie erhalten dazu in Kürze über Ihren Sohn/Ihre Tochter eine Einladung mit
Tagesordnung. An diesen Elternabenden geht es u.a. um für Sie wichtige Informationen zur
konkreten Umsetzung der Vorgaben für die gymnasiale Schulzeit in der Klasse Ihrer Tochter
/ Ihres Sohnes. Gemäß § 21 Abs. 4 der Ausbildungsordnung Sek.I gilt, dass auch die nur im
1. Schulhalbjahr unterrichteten Fächer versetzungswirksam sind.
In den Klassenpflegschaftssitzungen der Q1 (Kl.11) werden Sie zu den Vorüberlegungen zur
Durchführung der im September 2019 anstehenden Studienfahrten informiert. Bitte beachten
Sie in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Klassenlehrerin / dem jeweiligen Klassenlehrer die
Vorgaben der Schulkonferenz für den Kostenrahmen und die Vorgaben der Schulleitung zu
den einzuhaltenden organisatorischen Rahmenbedingungen der Fahrt. Ihre konsequente
und sachgemäße Einhaltung ist Voraussetzung für die spätere Genehmigung als Schulfahrt.
Über die zentralen fachspezifischen Fragen von Schul- und Unterrichtsentwicklung wird in
den Fachkonferenzen unter Beteiligung der dafür gewählten Eltern- und Schülervertreter
beraten. Wer von Ihnen zur Mitarbeit in einer Fachkonferenz bereit ist, teile dies bitte in der
ersten Klassenpflegschaftssitzung der/dem Vorsitzenden seiner Klasse mit und informiere
bitte den stellvertretenden Schulleiter Herrn Wöhleke per eMail (schulleitung@otto-kuehneschule.de).
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Ein uns wichtiges Anliegen bleibt die Art und Weise, wie auftretende Konflikte, Ängste oder
Probleme zwischen Schülern und Lehrern offen zur Sprache gebracht werden können. Wir
haben in diesem Zusammenhang das in unserer Schule entwickelte Modell zur
Konfliktbearbeitung zum letzten Schuljahr überarbeitet und in der Schulpflegschaft
vorgestellt.

Diese

neue

Fassung

wurde

Ihnen

im

Rahmen

der

ersten

Klassenpflegschaftssitzung des letzten Jahres erläutert Wir bitten Sie, die Lösung eines
Konfliktes – wie in diesem Modell vorgesehen - zunächst im engsten Kreis der Beteiligten zu
suchen. Erst wenn das direkte Gespräch der an einer Konfliktsituation Beteiligten nicht
gelingt,

sollen

andere

Gesprächspartner,

vorrangig

die

Klassenlehrer,

evtl.

die

Jahrgangsstufenleitungen und/oder die Klassenpflegschaftsvorsitzenden, in die Konfliktklärung einbezogen werden, bevor man sich an die Schulleitung wendet. Für die
Schülerinnen

und

Schüler

stehen

mit

Frau

Rogge

und

Frau

Heiliger

als

Beratungslehrerinnen, Herr Oberlader und Herr Hof als SV-Lehrer weitere Ansprechpartner
für derartige Anliegen zur Verfügung. Für Fragen und Anliegen aus dem Bereich der
präventiven Suchtberatung wenden Sie sich bitte an Frau Kölpin und Herrn Luz. Zusätzlich
steht ab sofort die Sozialpädagogin Frau Melanie Riedel den Schülerinnen und Schülern und
auch Ihnen als Eltern als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Frau Riedel konnte als neue
Fachkraft durch das Engagement des Elternteams der Sozialwerkstatt (s.u.) gewonnen
werden.

Im Folgenden stellen wir – insbesondere für die Eltern, deren Kinder neu bei uns sind – eine
Reihe von Gedanken und Hinweisen aus früheren Elternbriefen zusammen:
•

Der von Eltern geleitete Arbeitskreis „Sozialwerkstatt“ unterstützt die Schulleitung
und unsere Beratungslehrerinnen bei der Konzeption und Umsetzung von
präventiver und aktueller Suchtberatung (Klassen- und Elternprojekte) sowie in der
Begleitung bei anderen wichtigen sozialpsychologischen Fragen. Die Finanzierung
der „Sozialwerkstatt“ erfolgt über einen zweckgebundenen jährlichen Elternbeitrag
an unseren Förderverein in Höhe von mindestens 36,-- Euro pro Kind. – Eine
Einzugsermächtigung finden Sie auf unserer Homepage im Service-Center. Der
Einzug erfolgt in der Regel einmalig im Frühjahr.

•

Zum „Tag der offenen Tür“ - in diesem Jahr am Samstag, den 22. September –
dürfen Sie gerne auch andere interessierte Eltern mitbringen, die dann am Unterricht
teilnehmen sowie Fachräume, kleine Ausstellungen und Info-Stände besuchen. Bitte
haben Sie Verständnis dafür, dass der Tag der offenen Tür vor allem den
Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern vorbehalten sein soll, die eine neue
Schule für ihr Kind suchen. Sie als Eltern unserer aktuellen Schülerinnen und Schüler
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können die Klassenlehrer Ihrer Kinder nach anderen Terminen zur Hospitation
befragen, falls Sie Interesse haben, am Unterricht Ihrer Kinder teilzunehmen.
•

Einige Aula-Veranstaltungen sind schon im Terminplan veröffentlicht, weitere folgen.
Beachten Sie dazu bitte die Plakatierungen im Gebäude und Ankündigungen auf der
Homepage.

•

Unser außerunterrichtliches Angebot an Arbeitsgemeinschaften finden Sie in Kürze
ebenfalls auf unserer Homepage.

•

Damit die Homepage die vielfältigen Facetten unseres Schullebens widerspiegelt,
werden Leistungen unserer Schüler sowohl aus dem Unterricht als auch aus dem
Freizeitbereich (Theater, Kunst, Musik, Sport, Fächerkanon des MINT-Bereichs, etc.)
mit entsprechenden Fotos veröffentlicht. Bitte unterstützen Sie diese Dokumentation,
indem Sie uns Ihre Fotos von solchen Veranstaltungen per Mail an redaktion@OttoKuehne-Schule.de senden.

•

Eltern sind dafür verantwortlich, dass die Fahrräder ihrer Kinder verkehrstechnisch in
einwandfreiem Zustand sind und dass ihre Kinder immer wieder auf richtiges
Fahrverhalten hingewiesen werden. Die Polizei kontrolliert stichprobenartig die
Fahrräder auf ihre Verkehrssicherheit. Die Fahrräder sind durch die Schule nicht
versichert, auch nicht im Fahrradkeller. Auf den Fahrradstellplätzen neben der
Turnhalle sowie auf dem Schulhof (Ostseite) dürfen nur Schüler ab Klasse 9 ihre
Räder abstellen.

•

Der Schulträger ist weiterhin bemüht, mit erheblichen Mitteln die Ausstattung unserer
Schule

zur

Verbesserung

unserer

unterrichtlichen

und

außerunterrichtlichen

Angebote sicherzustellen. Um von Seiten des Landes NW bereit gestellte finanzielle
Mittel zur Gestaltung von Ganztags- und Übermittagsangeboten nutzen zu können,
muss der Schulträger eigene finanzielle Mittel einbringen. Auch deshalb sind wir auf
eine breite Beteiligung an der Elternhilfe angewiesen. Elternhilfe schafft erst die
Voraussetzungen unserer pädagogischen Arbeit!
•

Darüber hinaus erbitten wir Spenden für unseren Förderkreis Otto-Kühne-Schule,
die „Gesellschaft der Freunde und Förderer der Otto-Kühne-Schule e.V.“, Konto-Nr.
20 007 258, Sparkasse Köln-Bonn, IBAN DE91 3705 0198 0020 0072 58. Davon
werden für den Unterricht nützliche Gegenstände angeschafft, die nicht zur sog.
Grundausstattung gehören. Wir danken allen Eltern und Freunden, die auf diese
Weise

helfen,

unser

Angebot

zu

verbessern.

Derartige

Spenden

werden

einkommenssteuerlich voll anerkannt.
•

Sollten Schüler, vor allem der Klasse 5 - 9 im Laufe des Vormittags erkranken,
werden Sie als Eltern telefonisch verständigt. In Ihrem eigenen Interesse muss
gewährleistet sein, dass wir immer Ihre aktuelle Telefonnummer, Dienstnummer
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und/oder eine Ersatzadresse haben. Bitte informieren Sie auch den Klassenlehrer
rechtzeitig, wenn während der Schulzeit beide Erziehungsberechtigte vorübergehend
nicht direkt erreichbar sein sollten, wer dann für die Schule ersatzweise als
Ansprechpartner zur Verfügung steht.
•

Bitte richten Sie Mitteilungen an die Schule an unsere Schulsekretärin Frau
Großmann unter der Tel. 956615. Bis 8:00 Uhr können Sie Ihr Anliegen bitte auf den
Anrufbeantworter sprechen. Sie können Mitteilungen auch unter der Nr. 956650 an
die Schule faxen oder per E-Mail senden an (sekretariat@Otto-Kuehne-Schule.de).

•

Für Fragen im Zusammenhang mit dem Silentium (Hausaufgabenbetreuung für
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6) ist Frau Julia Mettler als Leiterin
zuständig

(Tel.

956621).

Ansprechpartnerin

für

das

Tutorium

(Hausaufgabenbetreuung für die Klassen 7 – 9) ist Frau Dr. Ursula Coester
(ursula.coester@otto-kuehne-schule.de). Anmeldeunterlagen zum Silentium und zum
Tutorium erhalten Sie im Verwaltungssekretariat (Frau Moritz, Tel. 956616,
paeda@otto-kuehne-schule.de).
•

Für Klassenarbeiten müssen Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 - 9
einheitliche schwarze Hefte mit rotem Rand benutzen. Diese gibt es in Godesberg
z.B. bei der Firma Gutenberg in der „Alten Bahnhofstraße“.

• Darüber hinaus empfehlen wir das PÄDA-Hausaufgabenheft. Das PÄDAHausaufgabenheft, das im Silentium und Tutorium Pflicht ist, wird zu
Schuljahresbeginn

in

den

großen

Pausen

in

der

Pausenhalle

über

die

Schülervertretung und dann später im Sekretariat verkauft werden.
•

Im Service-Center auf der Homepage finden Sie unsere „Hausordnung“. Dort ist auch
der Umgang mit dem Handy und anderen elektronischen Geräten geregelt.

•

Es gibt an unserer Schule zwar keine Kleiderordnung, aber wir erwarten von unseren
Schülerinnen und Schülern, dass sie selbst und Sie als Eltern darauf achten, dass
angemessene Kleidung getragen wird.

•

Geschwisterkinder für die Klassen 5 des Schuljahres 2019/20 sollten Sie möglichst
umgehend im Sekretariat vormerken lassen.

Wir wünschen Ihren Kindern einen guten Start nach den Sommerferien und ein erfolgreiches
Schuljahr. Wir sind Ihnen als Eltern sehr dankbar für die Mitwirkung in den verschiedenen
Bereichen und freuen uns auch im neuen Schuljahr auf eine gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Willi Mirgartz
Schulleiter

Klaus Otto Kühne
Schulträger
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