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Liebe Eltern,
kurz vor Ende des Schuljahres möchte ich Sie mit diesem Elternbrief über wichtige
Entwicklungen und Entscheidungen der Schulkonferenz an unserer Sekundarschule
informieren.
Wie im letzten Elternbrief bereits angekündigt, ist dies der erste Elternbrief, den Sie nur noch
digital auf unserer Homepage finden, die Ihnen immer auch Aktuelles (Klassenfahrt der 6er,
„Vorhang auf!“…) aus unserer Schule zeigt!
Zur Zeit sind wir mitten in der Vorbereitung für das nächste Schuljahr: In Warburg wurden 100
Kinder und in Borgentreich 50 Schülerinnen und Schüler für die kommende Klasse 5
angemeldet. Im Schuljahr 2016/17 werden dann insgesamt 639 Schülerinnen und Schüler
unsere Schule besuchen. Daher läuft die Personalplanung auf Hochtouren, sodass wir im
Sommer wieder mit guter Personalausstattung das neue Schuljahr angehen können.
In der Schulkonferenz im April haben wir folgende Themen angesprochen:
•

Im kommenden Schuljahr beginnen wir in der Jahrgangstufe 8 mit dem Profilfach. Die
Schülerinnen und Schüler haben mit der Wahl dieses Faches die Möglichkeit, sich in den
Jahrgängen 8-10 weiter zu spezialisieren. Neben dem Angebot einer weiteren
Fremdsprache (Spanisch), die 3-stündig angeboten wird, haben wir verschiedenste
Angebote aus den Bereichen Berufsorientierung, Mathematik-Naturwissenschaft,
Gesellschaftswissenschaft-Wirtschaft und Musik-Kunst. Diese Angebote werden wir 2-stündig
unterrichten. Die Festlegung für das Profilfach erfolgt direkt zu Beginn des Schuljahres.

•

Mit dem Jahrgang 8 starten wir in die Studien- und Berufswahlorientierung. Das
Programm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) gibt für alle Schulen in NRW vor,
dass im Jahrgang 8 zunächst für alle Jugendlichen eine Potentialanalyse durch einen
Bildungsträger durchgeführt wird, bevor dann im zweiten Halbjahr drei Tage

•

•

•

•

Berufsfelderkundungen anstehen. Zu Beginn des Schuljahres werden die Eltern des 8.
Jahrgangs über die genauen Abläufe und Termine informiert.
Gemeinsam für das Leben lernen – so haben wir das Leitbild unserer Schule
überschrieben. Um unsere Schülerinnen und Schüler gut auf das Leben, auf die
Berufstätigkeit vorzubereiten, haben wir in der Schulkonferenz beschlossen, in die
Schulordnung folgenden Punkt neu aufzunehmen: Wir erwarten einen angemessenen
sprachlichen Umgang und angemessene Kleidung. Was genau unter angemessenem
sprachlichen Umgang zu verstehen ist, haben wir bereits zu Beginn des Jahres erarbeitet
und in einem „Sprachknigge“ in allen Klassen ausgehängt. Wenn alle Klassen im
Klassenrat über die angemessene Kleidung in der Schule gesprochen haben, soll es nach
Abstimmung in der Schulkonferenz auch einen „Kleidungsknigge“ für unsere Schule
geben.
Seit dem 11. April haben wir nun auch in Warburg eine internationale
Vorbereitungsklasse eingerichtet, in der Kinder aus Flüchtlingsfamilien die deutsche
Sprache erlernen. Es ist schön zu sehen, wie schnell die Schülerinnen und Schüler, die
aus den verschiedensten Ländern kommen, lernen und in die Schulgemeinschaft
integriert werden!
Außerdem hat die Schulkonferenz nach langen Diskussionen beschlossen, dass die
Schülerinnen und Schüler des kommenden Jahrgangs 8 mittwochs in der Mittagspause
das Schulgelände verlassen dürfen, wenn eine Unterschrift der Eltern vorliegt. Diese
Regelung soll zunächst probeweise für das erste Halbjahr eingeführt und anschließend
überprüft werden.
Für die kommende Kompaktwoche, die wie gewohnt in der letzten Schulwoche vor den
Sommerferien stattfindet (04. – 08. Juli 2016), haben wir in der Schulkonferenz folgende
Änderungen beschlossen:
Montag/ Dienstag/ Mittwoch:
Unterrichtsschluss nach der 6. Stunde (13:25 Uhr) –
Möglichkeit zum Mittagessen in der Mensa in der 6.
Stunde
Donnerstag:
Wandertag/ Exkursionstag – Unterrichtsschluss
nach der 8. Stunde (15:50 Uhr)
Freitag:
Klassenlehrerunterricht und Ausgabe der Zeugnisse
Unterrichtsschluss nach der 3. Stunde (1o:45 Uhr)

Grundsätzlich möchte ich, nachdem es immer wieder Vorfälle bei der Nutzung der sozialen
Medien (WhatsApp) in den Klassen gegeben hat, darauf hinweisen, dass die allgemeinen
Geschäftsbedingungen eine Nutzung dieses Dienstes erst ab dem 16. Lebensjahr vorsehen. Eine
anderweitige Nutzung geschieht in Verantwortung der Eltern. Bitte weisen Sie Ihre Kinder
darauf hin!
Ende April fand die Gründungsversammlung des neuen Fördervereins der Sekundarschule
Warburg-Borgentreich statt. Frau Kreutzer (Elternpflegschaftsvorsitzende der 6b) ist zur neuen
Vorsitzenden des Vereins, der sich in „Förderverein Sekundarschule Warburg-Borgentreich“
umbenannt hat, gewählt worden. Da die rechtlichen Schritte soweit abgeschlossen sind, haben
Sie schon bald die Möglichkeit Mitglied des Vereins zu werden und so die Arbeit der Schule zu
unterstützen. Die neuen Kontakt- und Bankdaten werden wir im Schuljahresbegleiter bekannt
geben.

Sobald die Ergebnisse der Wettbewerbe in den Fächern Englisch („The Big Challenge“),
Mathematik (Känguruwettbewerb) und Kunst (internationalen Malwettbewerb) vorliegen,
werden wir an jedem Standort die Ergebnisse präsentieren und die erfolgreichen Schülerinnen
und Schüler bekanntgeben. Nähere Informationen zu den Wettbewerben sowie die Gewinner
des Lesewettbewerbs finden Sie auf dieser Homepage!
Im Schuljahr 2016/17 wird es in Absprache mit den auslaufenden Schulen erstmals einen
Schuljahresbegleiter geben, der nur für die Sekundarschule gedacht ist. Nach vielen
Überlegungen und vorgenommenen Änderungen würden wir uns freuen, wenn Sie uns eine
kurze Rückmeldung zum neuen Schuljahresbegleiter, den Ihre Kinder im August erhalten, per
Mail (info@sekundarschule-warburg.de) senden.
Einen wichtigen Hinweis habe ich noch für den ersten Schultag nach den Sommerferien: Der
Unterricht endet am Mittwoch (24.08.2016) ausnahmsweise nach der 5. Stunde! Der
Mensabetrieb startet erst am Donnerstag.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles Gute für die kommenden Schulwochen und
erholsame Ferien!
Mit freundlichen Grüßen
C. Güthoff/ Schulleiterin

Wichtige Termine:
Kennenlernnachmittag in Warburg für die neuen 5er

Di 21.06. (15 Uhr)

Kennenlernnachmittag in Borgentreich neue 5er

Mi 22.06. (15 Uhr)

Schulinterne Lehrerfortbildung
Bitte beachten Sie die Abfrage zum Fortbildungstag!
Kompaktwoche

Do 30.06. (ab 13 Uhr) und Fr 01.07.

Zeugnisausgabe

Fr 08.07. (3. Stunde)

Sommerferien

11.07. – 23.08.2016

Mo 04.07.- Fr 08.07.

