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Lüneburg,12.09.2018
Verschiedene Informationen zum Schuljahr 2018/2019

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
eine tolle Klassenfahrtswoche am Schweriner See liegt hinter uns!
Nun möchten wir Ihnen einige Informationen für das kommende Schuljahr mitteilen.
Zunächst möchten wir mitteilen, dass wir mit Frau Röring eine neue Tutorin in
unserem Klassenteam haben. Sie wird gemeinsam mit Herrn Dellemann das Fach
Deutsch und mit Herrn Mandel das Fach Mathematik unterrichten sowie einige
Tutanden betreuen.
Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass wir auf der Materialliste für das
Schuljahr einen grünen Fineliner vergessen haben. Wir möchten Sie daher bitten,
diesen nachträglich anzuschaffen.
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass Sie Ihr Kind bei Frau Höhn im
Sekretariat krankmelden müssen (04131-3097520). Im Logbuch müssen Sie Ihr Kind
dann schriftlich in der dafür vorgesehenen Tabelle schriftlich entschuldigen. Nur
diese schriftliche Krankmeldung wird nach Vorlage im Klassenbuch eingetragen und
damit auch auf dem Zeugnis berücksichtigt.
Gerne dürfen Sie Ihr Kind außerdem bei uns Lehrkräften per E-Mail oder elektronischer
Kurznachricht krankmelden.
Auch möchten wir Sie noch einmal darauf hinweisen, dass wir alle wichtigen
Angelegenheiten, Termine und Mitteilungen in das Logbuch schreiben und heften.
Schauen Sie daher bitte täglich in das Logbuch. Falls dies nur schwer möglich sein
sollte, muss das Logbuch zumindest jeden Freitag bzw. am Wochenende kontrolliert
und unterschrieben werden.
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Des Weiteren möchten wir Sie darüber informieren, dass in diesem Schuljahr in unserer
Klassenstufe folgende Fächer epochal unterrichtet werden: Physik und Erdkunde
werden im 1. Halbjahr unterrichtet. Chemie und Geschichte werden im 2. Halbjahr
unterrichtet.
Dies bedeutet, dass das betreffende Fach nur im ersten oder im zweiten Halbjahr
unterrichtet wird. Die Entscheidung darüber ist in der sogenannten „Stundenverteilung“
von der Schulleitung getroffen und vom Schulvorstand (unter Beteiligung der Eltern.
bzw. SchülervertreterInnen) beschlossen worden.
Noten, die im ersten Halbjahr entstanden sind, bleiben somit in diesem Fach auch auf
dem Endjahreszeugnis stehen und es gibt im zweiten Halbjahr keine Möglichkeit mehr,
die Note zu verbessern. Bitte besprechen Sie dies auch mit Ihrem Kind noch einmal!

Mit freundlichen Grüßen
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