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Liebe Eltern, liebe Mitglieder der Schulgemeinde,
jetzt haben wir alle den Schulstart aus den unterschiedlichen Perspektiven hinter uns gebracht. Ich hoffe, in den
allermeisten Fällen ohne große Probleme.

Dinslaken, den 01-09-2014
Ob Sie dann noch in den Pflegschaften dieses Thema ansprechen wollen, müssen Sie selbst entscheiden.

Dies und das . . .
Der Start ist gelungen . . .
Aus meiner Perspektive hat der Schulstart organisatorisch
gut geklappt. Kleinere Ungereimtheiten sind mittlerweile
behoben, sodass mit Beginn der zweiten kompletten Woche der Alltag einkehren kann. Leider führt in einem Fall
eine längere krankheitsbedingte Abwesenheit einer Lehrkraft dazu, dass wir in wenigen Fällen noch Änderungen
vornehmen mussten.
Besonders erfreulich fand ich den Start unser neuen 5er.
Neugierig, abwartend und auch offen sind sie hier gestartet, unsere Neu-THGler. Die Kennenlerntage haben für
Orientierung und Stabilität gesorgt. Wir haben den Eindruck, dass die Kinder gut angekommen sind!

Ab dem 15. September sind wieder unsere israelischen
Gäste aus Arad am THG. Ich bin froh, das dieser Besuch
trotz der Auseinandersetzungen im Gaza-Streifen stattfinden kann. Das zeigt, dass mit viel Vertrauen und persönlicher Wertschätzung auch schwierige Zeiten bewältigt
werden können.
Daneben wird während des Besuchs auch das 25-jährige
Jubiläum de Städtepartnerschaft Arad und Dinslaken gefeiert. Da sind wir vom THG mit der Israel-AG natürlich
dabei.
Ich möchte Sie schon jetzt darauf hinweisen, dass wir in
alter Tradition am 6. Februar 2015 „Deutschlands dienstältestestes Lehrer-Kabarett“ zu Gast haben werden. „Die
Daktiker“ kommen wieder. Ich freue mich jetzt schon auf
einen unterhaltsamen Abend.

Die Umstellung nach dem Dalton-Prinzip
Die eindeutige Entscheidung der Schulkonferenz zum
Ende des letzten Schuljahres sorgte für den Startschuss des
Planungsprozesses in diesem Schuljahr.
Von Elternseite wurde an verschiedenen Stellen Informations- und Gesprächsbedarf geäußert. Dem kommen wir
nach, indem wir allen Eltern die Gelegenheit geben, sich
am 11. September 2014 um 19.30 Uhr (Forum) bei einer
Informationsveranstaltung mit dem Thema „DaltonUmstellung“ zu befassen. Alle Eltern sind hiermit herzlich
eingeladen!
Herr Schenk, ehemaliger stellvertretender Schulleiter des
Gymnasiums Alsdorf, wird an diesem Abend von den
mittlerweile 8-jährigen Erfahrungen aus Alsdorf berichten.
Damit wir ungefähr abschätzen können, wie viele Eltern
kommen werden, möchte ich Sie bitten, Ihr Interesse an
der Veranstaltung Ihren Pflegschaftsvorsitzenden mitzuteilen. Dann bekommen wir einen Überblick über die zu
erwartende Personenzahl.

Ich wünsche allen einen erfolgreichen Verlauf des Schuljahres und eine gute Zeit.

Viele Grüße vom THG

Nett, OStD
Schulleiter
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