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Eltern- und Schülerbrief 2012

Leer, im September 2012

Sehr geehrte Mütter und Väter, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich begrüße alle herzlich zum neuen Schuljahr - ganz besonders unsere „Neuen“ des Jahrgangs 5 und im Jahrgang 10.
Dieses Schuljahr ist deutlich kürzer als das vorausgegangene. Es endet bereits am
26.6.2013. Daher wird zügig gearbeitet werden müssen, um das Pflichtpensum aller Fächer zu schaffen. Das wird dadurch erleichtert, dass wir zurzeit eine recht günstige Lehrerversorgung haben. So konnten wir jetzt zum Vorteil unserer Schüler viele deutlich kleinere
Klassen und auch Kurse bilden.
Trotz des kurzen Schuljahres wollen wir auch Zusatzaktivitäten am TGG durchzuführen,
die unser Schulleben bereichern. U.a. werden wir am 3.Mai 2013 ein Schulfest zu feiern.
Und im Herbst ist eine „TGG-Teenie-Disco“ in der Aula für die Jahrgänge 5 und 6 geplant.
Unser vollständiger Terminplan mit allen weiteren wichtigen Veranstaltungen des neuen
Schuljahres wird ab Ende September auf unserer Homepage veröffentlicht.
Im letzten Schuljahr haben wir am TGG die Mülltrennung eingeführt, denn zu einer guten
Schule gehört auch ein Konzept zu Ordnung und Sauberkeit sowie zu umweltschonendem
Umgang mit unseren Abfällen. Wir haben den Eindruck, dass die Mülltrennung sich inzwischen gut etabliert hat.
Ein wichtiges Anliegen unserer Schule sind die Nachhilfe durch Lehrer und auch Mitschüler, der Förderunterricht und die Hausaufgabenhilfe für unsere Schüler. Hier bieten wir bekanntlich ein recht breites Angebot im Rahmen unseres Ganztagsschulprogramms an allen
Nachmittagen an. Deshalb fordere ich alle auf, die Hilfe und Unterstützung nötig haben,
dieses auch zu nutzen. Wer Lernhilfen braucht, wende sich bitte an seine Klassenlehrerin
bzw. seinen Klassenlehrer.
Überhaupt besteht jederzeit die Möglichkeit, dass Sie, liebe Eltern, zu allen Lehrerinnen
und Lehrern bei Bedarf Gesprächskontakt aufnehmen; in allen Klassen werden zu Schuljahresanfang die Übersichten verteilt, in denen die Ansprech- und Kontaktverbindungen zu
unseren Kolleginnen und Kollegen aufgelistet sind. Machen Sie hiervon bitte bei Bedarf
rechtzeitig Gebrauch!
Zurzeit findet der Umbau unseres E-Gebäudes in ein reguläres Ganztagschulgebäude
statt: Noch im laufende Schuljahr soll dort unsere neue große Schüler-Arbeitbibliothek eingerichtet werden. Eine wichtige Rolle spielt dabei unser „Verein der Eltern und Freunde des
Teletta-Groß-Gymnasiums e.V.“. Er wird in diesem Schuljahr einen wesentlichen Betrag
zur Erweiterung unseres Spielhofs und zur Ausstattung der neuen Arbeitsbibliothek beisteuern. Darüber hinaus war er sehr behilflich bei der Einstellung unseres neuen Bibliotheksassistenten Herrn Zuidema am 1. März dieses Jahres. Dadurch ist es schon jetzt
möglich, unsere vorhandene kleine Bibliothek ganztägig von 7.30 bis 15.30 Uhr geöffnet zu
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halten. In der neuen Bibliothek werden unsere Schüler mit Büchern oder digitalen Medien
ganztags individuell arbeiten können. Treten Sie also unserem Verein bei! Immer wieder
hat er für die Anschaffungen und Finanzierungen vieler wichtiger und nützlicher „Extras“,
die der Landkreis nicht ermöglichen kann, gesorgt.
Parallel zum Ausbau unserer räumlichen Lernbedingungen hat sich unser Kollegium vorgenommen, die Ganztagsangebote und Lernverfahren am TGG einer Bestandsaufnahme
zu unterziehen und die entsprechenden zusätzlichen Lernmöglichkeiten weiter zu entwickeln. Unter Anleitung eines erfahrenen Ganztagsschulexperten werden wir hierzu am
4.Oktober in Papenburg eine ganztägige schulinterne Lehrerfortbildung durchführen. Dieser Tag ist daher ein Studientag für alle Schüler - hierzu erhalten sie entsprechende Aufgaben für Zuhause.
Wie jedes Jahr, hier einige Informationen über unsere Personalien: Frau Heuermann und
Herr Heuermann sind nach Jahrzehnten verdienstvoller Arbeit am Teletta-Groß-Gymnasium in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Herr de Buhr wurde nach Aurich versetzt, Frau Geffken (geb. Wagner) nach Oldenburg; Frau Pastorin Hennings konnte im
Sommer eine Pfarrstelle in Cottbus antreten. Bereits im Februar trat Herr Bartels seinen
Ruhestand an. Allen Kolleginnen und Kollegen gilt unser herzlicher Dank für die geleistete
Arbeit bei uns.
Als neuer Kollege hat Herr Weber (Chemie/Sport) den Unterricht am TGG aufgenommen;
Herr Dr.Stuke und Frau Bakker sind nach ihrem „Sabbat-Jahr“ in den Schuldienst zurückgekehrt. Neu zur Ausbildung sind zu uns gekommen die Referendarinnen Frau Averes (Biologie/Englisch) und Frau Tihen (Französisch/Sport) sowie der Referendar Herr Vischer
(Chemie/Sport).
Ich nenne noch einige wichtige Termine im Schuljahr, die Sie, liebe Mütter und Väter, sich
vormerken sollten: Die Elternversammlungen mit Wahlen finden statt für Jahrgang 7 am
17.9., für Jahrgang 9 am 18.9. und für die Jahrgänge 11 und 12 gemeinsam am 19.9. - jeweils ab 19.30 Uhr. Für den 1.Oktober um 20 Uhr wird die erste Schulelternratssitzung in
der Mensa einberufen. In dieser Sitzung werden ein Teil der Fachkonferenzmitglieder und
der Mitglieder im Elternratsvorstand neu zu wählen sein. Stellen Sie sich bitte zahlreich für
die Wahlämter zur Verfügung! Wir möchten Ihre Mitarbeit!
Am 9. November findet der Elternsprechtag der Klassenlehrer in Jahrgang 5 statt; am 23.
November laden wir zum ersten allgemeinen Elternsprechtag ein. Am 30.1.13 gibt es die
Halbjahreszeugnisse für alle Jahrgänge. Die genauen Ferientermine und besonderen Ferientage wurden allen Klassen und Kursen durch ihre Klassen- bzw. KursleiterInnen verbindlich mitgeteilt.
Ich wünsche Ihnen, sehr geehrte Mütter und Väter, und Euch, liebe Schülerinnen und
Schüler, ein gutes und erfolgreiches Schuljahr.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr / Euer
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