
42. LÖHRTORKALENDER, AUSGABE 1/2013-14 

11. September 2013 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!                                                                                                       

Ich möchte Ihnen und Euch zu Beginn des neuen Schuljahrs 2013/14 gerne einige Infor-
mationen weitergeben.  

 

1) Klassenpflegschaftssitzungen, Jahrgangsstufenpflegschaftssitzungen 

Wir haben in diesem Schuljahr zum ersten Mal die Termine für die Sitzungen im Ter-
minplan, den Sie vor den Ferien erhalten haben, vorgegeben; bitte beachten Sie diese 
Termine. Die Gründe sind vielfach. Aufgrund des kürzeren Schuljahres können wir so 
die folgende Schulpflegschaftssitzung und Schulkonferenz besser planen. Eltern, die 
mehrere Kinder an unserer Schule haben, können ebenfalls besser planen und haben 
die Möglichkeit, an allen Pflegschaftssitzungen teilzunehmen. Falls dennoch Änderun-
gen notwendig sind, nehmen Sie bitte Rücksprache mit den Klassenlehrern. Beachten 
Sie dabei bitte die Termine der Schulpflegschaftssitzung am 9.10.13 sowie der Schul-
konferenz am 16.10.13. Danke. 

 

2) Personalsituation und Unterrichtsverteilung 

Im kommenden Halbjahr mussten wir in der Oberstufe in einigen Fächern größere Kur-
se aufgrund einer veränderten Personalsituation bilden. Die Gründe möchte ich Ihnen 
transparent machen: 
- Trotz Wegfalls der Jgst. 13 haben wir aufgrund der hohen Anmeldezahlen in der 

Klasse 5 und in der Oberstufe (EF) lediglich ca. 25 Schülerinnen und Schüler weni-
ger als zu Beginn des vergangenen Schuljahres. 

- Die acht Referendarinnen und Referendare können aufgrund der Prüfungsphase 
nicht mehr im Unterricht eingesetzt werden. Ende Oktober 2013 ist ihre Ausbildung 
beendet, die neuen Referendarinnen und Referendare werden erst ab Februar 2014 
unterrichten können. 

- Eine Kollegin mit voller Stelle geht zu Beginn dieses Schuljahres in den Mutter-
schutz und wird anschließend die Erziehungszeit in Anspruch nehmen. Aufgrund der 
gesetzlichen Regelung werden wir als Ersatz erst im Dezember Vertretungskräfte 
einstellen können. 

- Die Landesregierung hat alle sog. „flexiblen Mittel“ gestrichen. Dies sind Gelder für 
Vertretungsstunden bzw. Vertretungsunterricht, der aufgrund von längerfristiger Er-
krankung notwendig wird. Daher werden wir keinen Ersatz für erkrankte Kolleginnen 
und Kollegen bekommen. Dies sind für uns 12 Stunden. 

- Herr Pieper wurde am Schuljahresende pensioniert, auch diese Stelle werden wir in 
diesem Halbjahr nicht neu besetzen können. 



Wir haben eine Abordnung mit acht Stunden im Fach Englisch vom FJM bekommen. 
Für Frau Thiel konnten wir Frau Liesegang mit den Fächern Deutsch und Kunst einstel-
len. Die Situation wird sich zum neuen Halbjahr aufgrund der Vertretungsstunden als 
Ersatz für den Mutterschutz und der erwarteten neuen Referendarinnen und Referenda-
ren entspannen. Wir sind im Gespräch mit unserem Schulpflegschaftsvorsitzenden 
Herrn Heimann und setzen uns gemeinsam für eine weitere Neueinstellung bei der Be-
zirksregierung in Arnsberg für das zweite Halbjahr ein. 

 

3)  Eine gute Schule braucht Ihre Mitarbeit! 
 

Es wäre schön, wenn wir Sie als Eltern für unser schulisches Engagement gewinnen 
könnten. Unser Angebot der Übermittagsbetreuung wird sehr gut angenommen, es be-
steht hier eine sehr große Nachfrage. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns in der 
Übermittags- oder bei der Hausaufgabenbetreuung unterstützen. Ebenfalls brauchen 
wir noch Unterstützung bei der Aufsicht in unserer Schulbibliothek. 
Sie können uns aber auch als Mitglied unseres Fördervereins helfen. Der Mitgliedsbei-
trag beträgt 15,00 Euro im Jahr, sie erhalten dann das Jahresheft des Fördervereins 
mit wichtigen Informationen rund um das „Löhrtor“ kostenlos. Damit unterstützen Sie 
ihre Kinder und unsere Schülerinnen und Schüler z.B. bei der Durchführung von 
Schulprojekten, bei der Anschaffung neuer Materialien und Medien oder auch bei wich-
tigen Maßnahmen der individuellen Förderung. 

 

Herzliche Grüße  

Ihr Reiner Berg 

 
Was hilft der Sonnenaufgang, wenn wir nicht aufstehen. 

Georg Christoph Lichtenberg 


