Elternbrief 2019/2020, Nr. 1
14. August 2019
Liebe Eltern,
zum Schuljahresbeginn möchte ich Sie
recht herzlich begrüßen und Ihnen und
Ihren Kindern einen guten Start in das
neue Schuljahr wünschen.
Neben 97 Fünftklässlern konnten wir
auch in verschiedenen anderen Jahrgangsstufen neue Schülerinnen und
Schüler begrüßen. Dennoch liegt die
Schülerzahl erstmals seit vielen Jahren
mit 772 unter 800, womit die demografische Entwicklung der Region auch am
Schwalmgymnasium sichtbar wird. Für
das Vertrauen, das Sie unserer Schule
entgegenbringen, danke ich Ihnen ganz
herzlich.
In den Ferien erreichte uns die traurige
Nachricht, dass Herr Heribert Glotzbach, der unsere Schule von 1979 bis
1993 geleitet und geprägt hat, im Alter
von 89 Jahren gestorben ist. Alle, die ihn
kennenlernen durften, werden ihn als
freundlichen und verständnisvollen
Schulleiter in Erinnerung behalten. Die
Schule wird ihm ein ehrendes Andenken
bewahren.
Als neue Lehrkraft können wir Pfarrer
Olliver Heinemann begrüßen, der im
Rahmen eines Gestellungsvertrages

evangelischen Religionsunterricht in
zwei Lerngruppen erteilen wird.
Kurzfristig verabschieden mussten wir
uns von Frau Julia Janczyk, die im Rahmen eines Vertretungsvertrages bei uns
unterrichtet hat, da sie in den Ferien ein
wohnortnahes Einstellungsangebot an
einer Schule in Gießen erhalten und angenommen hat.
Sportlich erfolgreich endete das vergangene Schuljahr für Alicia Stehl und Leonard Figge, die als Schulsieger aus
den Bundesjugendspielen hervorgingen. Herzlichen Glückwunsch!
Auch in der Mittagspause können sich
die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 6 – 10 in diesem Schuljahr
sportlich betätigen. In unserer Schulturnhalle bieten wir für diese Jahrgangstufen dienstags bis donnerstags von
11:35 Uhr – 12:40 Uhr ein offenes Sportangebot an. Betreut wird dies von unserer neuen FSJ-Kraft Annika Grosch, die
ab September durch eine Vereinskooperation ihr freiwilliges soziales Jahr
teilweise am Schwalmgymnasium absolviert und auch im Sportunterricht einiger Klassen unterstützend eingesetzt
wird.

Im Ganztagsangebot, in dessen Rahmen auch die Frühbetreuung vor der
ersten Stunde im ehemaligen Hausmeisterhaus an allen Schultagen fortgeführt wird, bieten wir auch in diesem
Schuljahr zahlreiche AGs und Förderkurse an. Über das konkrete Angebot an
Arbeitsgemeinschaften und Förderkursen werden Ihre Kinder in den nächsten
Tagen durch die Klassenleitungen und
auf der Schulhomepage informiert.
Ermutigen möchte ich Sie, in den schulischen Gremien mitzuarbeiten, und
möchte all denjenigen danken, die sich
in diesen bereits jetzt engagieren. Auf
den Elternabenden der Jahrgänge 5, 7
und 9 werden in den nächsten Wochen
die Klassenelternbeiräte gewählt. Auf
der nächsten Sitzung des Schulelternbeirates, die am Montag, den 2. September um 20 Uhr in der Mensa stattfinden wird und zu der ich die Klassenelternbeiräte und ihre Stellvertreter
schon jetzt herzlich einlade, werden die
Neuwahlen des Schulelternbeirates, der
Elternvertreter in den Fachkonferenzen
und die Wahlen zur Schulkonferenz
stattfinden.
Für die Schulkonferenz werden drei Elternvertreter sowie drei Ersatzmitglieder gewählt. Es können sich auch Eltern
zur Wahl stellen, die nicht Mitglied des
Schulelternbeirats sind. Wenn Sie als
Nichtmitglied Interesse an einer Kandidatur und somit an der Mitarbeit in diesem wichtigen Gremium haben, melden
Sie sich bitte vor dem Wahltermin im

Sekretariat und kommen dann am
2. September zur Schulelternbeiratssitzung.
Im Rahmen unseres USA-Austauschs
erwarten wir vom 13. – 30. September
den Gegenbesuch der amerikanischen
Schülergruppe der Lodi Highschool, die
bei Schülerinnen und Schülern der Q1
zu Gast sein werden, die ihrerseits im
Mai in Lodi, Wisconsin waren.
Im Namen des Ehemaligenvereins
möchte ich Sie schon jetzt zum Konzert
am Sonntag, den 29. September um
18 Uhr in unserer Schulturnhalle und
anschließendem gemütlichen Beisammensein einladen. Unter der Leitung
von Herrn Reiner Eder wird ein Ensemble ehemaliger Schülerinnen und
Schüler auftreten.
Für Ihre längerfristige Planung kann ich
Ihnen schon jetzt die vier beweglichen
Ferientage dieses Schuljahres mitteilen. Es handelt sich dabei um den Tag
vor Beginn des 2. Halbjahres (Montag,
3. Februar), Rosenmontag (24. Februar) sowie die Brückentage nach
Christi Himmelfahrt (Freitag, 22. Mai)
und nach Fronleichnam (Freitag, 12.
Juni). Durch die mündlichen Abiturprüfungen wird für die Klassen 5 – 10 zudem der Unterricht am 15. und 16. Juni
2020 entfallen.
Herzliche Grüße

