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Liebe Eltern,
lesen Sie im Folgenden das Neueste über die aktuellen Themen der Schulpflegschaft:

Mensa
Der neue Caterer Troservice: www.troservice-catering.de bewirtschaftet jetzt seit Januar 2015
unsere Mensa. Die Mensa-Steuerungsgruppe, koordiniert durch Frau Quirmbach
(Übermittagsbetreuung), die aus Eltern, SchülerInnen und Lehrern besteht, trifft sich regelmäßig mit
dem Caterer und arbeitet ständig sowohl bzgl. des Angebots als auch der Organisation an
Verbesserungen. So hat die Salatbar großen Anklang gefunden. Das Zusatzangebot, wie türkische
Pizza, Wraps, etc. ist erweitert und die süßigkeitsfreie Mittagszeit (12.25-13.10 Uhr) eingeführt
worden. Unzufrieden ist die Mensa-Steuerungsgruppe mit der Öffnung nur einer Kasse in der
Mittagszeit. Aktuell wird daran gearbeitet, eine zweite Kasse während des größten Andrangs zu
öffnen. Das ist besonders zu Beginn des nächsten Schuljahres wichtig, wenn die neuen 5er kommen,
die auch in der Mensa verstärkt Unterstützung benötigen.

Weiterentwicklung von G8 – Umsetzung des Erlass des Schulministeriums
Wie Sie vielleicht in den Medien verfolgt haben, halten die verantwortlichen Politiker in NRW an G8
fest. Als Ergebnis des runden Tisches der Schulministerin ist in einem entsprechenden Erlass ein 10Punkte-Programm für die Sekundarstufe I festgelegt worden, das jede Schule im kommenden
Schuljahr schrittweise umsetzten soll.
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulpolitik/G8/index.html
Viele dort beschriebene Themen haben die Verantwortlichen an unserer Schule schon länger
umgesetzt. Im nächsten Jahr werden wir weiter an der optimierten Nutzung und Gestaltung der
Lernzeiten mit VertreterInnen aller Beteiligten (Lehrer, Schüler, Eltern) arbeiten und ein
entsprechendes Konzept erarbeiten und umsetzen.

Ordnung und Sauberkeit in der Schule
Dieses Thema begleitet uns und wir bleiben dran  . Zurzeit werden die Toiletten in der Pausenhalle
grundrenoviert, so können wir dort auf angenehme „stille Örtchen“ nach den Sommerferien hoffen.
Auf unserem Kontrollgang am Tag der offenen Tür haben wir Schäden gemeldet, die dann auch
umgehend behoben wurden. Auf diesem Rundgang ist uns nochmal der schlechte Zustand der
Turnhalle deutlich geworden, so dass wir hier aktiv geworden sind (siehe Thema Turnhalle).
Da trotz vieler Hinweise die Pausenhalle von den SchülerInnen nicht verantwortungsvoll genutzt
wurde, ist das Mobiliar entfernt worden. Leider liegt immer noch viel Müll herum, so dass das
Mobiliar weiterhin nicht zur Verfügung steht. Die Schulleitung ist diesbezüglich in engem Kontakt mit
der Schülervertretung.

Turnhalle
Es stand schon alles fest – 2015 sollte mit dem Neubau oder der Grundsanierung unserer Turnhalle
begonnen werden. Leider kam es aufgrund der schwierigen Siegburger Haushaltslage anders –
verschoben auf 2018. Wir haben mit den Verantwortlichen des Schulträgers eine Ortsbegehung
durchgeführt und alle waren sich einig, dass die Turnhallensituation im GSA mehr als bescheiden ist.
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Doch was tun, wenn kein Geld da ist? Wir werden in naher Zukunft mit den politischen
Entscheidungsträgern in Kontakt treten, um gemeinsam mit den Lehrern und Schulleitung die
Dringlichkeit der Baumaßnahme zu verdeutlichen. Im Dezember 2015 wird der Haushalt für 2016 im
Rat entschieden. So werden wir alles versuchen, dass schon früher, möglichst 2016, mit dem Bau
einer neuen Turnhalle begonnen wird. Bis dahin wird der Schulträger Sorge dafür getragen, dass
keine Gefahr für SchülerInnen und LehrerInnen besteht.

Projekttage in der letzten Schulwoche - Tag für Afrika, Sportfest....
Wir unterstützen weiterhin die Durchführung der Projekttage in der letzten Schulwoche vor den
Sommerferien, vor allem den Tag für Afrika. Gemeinsam mit den verantwortlichen Lehrerinnen und
Schülerinnen haben wir für kontinuierliche Informationen an die Eltern gesorgt, neue
Betätigungsfelder angeboten und wünschen jetzt allen Aktionen viel Erfolg. Der Erlös dieser Aktionen
wird zur Hälfte in unser schuleigenes Afrikaprojekt fließen, die andere Hälfte an den Verein „Aktion
Tagwerk“. An alle Akteure des Afrikatages und den Verantwortlichen für das Sportfest ein herzliches
Dankeschön für das Engagement.

Der Schulkalender
Bitte nutzen Sie kontinuierlich den Schulkalender auf der Homepage. Er enthält alle wichtigen
Termine. Hier finden Sie aktuell auch schon die Termine für den nächsten Elternabend im neuen
Schuljahr, den Sie sich jetzt schon notieren können. Eine Einladung zum Elternabend erhalten Sie
rechtzeitig von Ihrem gewählten Klassenpflegschaftsvorsitzenden.

Außerschulische Leistungen auf dem Zeugnis
Außerschulische Leistungen, wie z. B. Engagement beim Roten Kreuz, in den Kirchen oder Leitung
von Jugendgruppen oder politisches Engagement z.B. bei amnesty werden den SchülerInnen bei
Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung auf dem Zeugnis vermerkt.

Regelmäßiger Austausch mit allen Beteiligten:
Die Basis unserer Arbeit ist ein gut funktionierender Dialog zwischen allen Beteiligten: regelmäßiger
Austausch mit der Schulleitung und der Schülervertretung, transparente, wertschätzende
Kommunikation untereinander und konstruktive Rückmeldung. Dies haben wir an vielen Stellen
genutzt. Wir danken allen, die sich daran beteiligt haben und sind überzeugt, dass das genau der
richtige Weg ist, gemeinsam unsere Bildungsstätte für alle Beteiligten gut zu gestalten.

Abschied und Neubeginn
Mit Beginn der Sommerferien verabschiedet sich Frau Feldmann-Kahl, stellvertretende Schulleitung,
in den Ruhestand. Wir danken ihr sehr für die stets konstruktive, engagierte und wohlwollende
Zusammenarbeit und wünschen eine wunderbare „Privatzeit“.
Wir heißen Herrn Thomas Czaja, den neuen stellvertretenden Schulleiter, herzlich willkommen und
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Ebenso verabschieden wir uns von allen Lehrern, SchülerInnen und auch Eltern, die das GSA mit
den Sommerferien verlassen und wünschen alles Gute.
ALLEN wünschen wir schöne Sommerferien, eine gute Zeit, so dass alle mit frischen Kräften das
neue Schuljahr beginnen können.
Haben Sie Fragen, Ideen, Anregungen?
Melden Sie sich gerne – schulpflegschaft@gymnasium-alleestrasse.de
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