1. Löhrtorbrief im Schuljahr 2015-16
05. Oktober 2015
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Ich möchte Ihnen und Euch zu den Herbstferien Informationen rund um das Löhrtor mitteilen.
1) Einladung zum Elternseminar zum Thema „Missbrauch der neuen Medien?“
Wir laden die Eltern der Jahrgangsstufen 5, 6 und 7 zu einem Elternseminar zum Thema
„Missbrauch der neuen Medien?“ am Mittwoch, den 04.11.2015, um 19.00 Uhr in unsere Aula ein. Als Referent ist Volker von Hagen vom Kriminalkommissariat der Polizei Siegen eingeladen. Herr von Hagen war vor wenigen Woche noch bei uns und hat für das
Projekt „Brücke e.V.“ geworben (siehe Homepage „www.gal.de“). Er wird über den verantwortungsvollen Umgang mit Handys und dem Internet informieren und steht für konkrete Fragen an diesem Abend zu Verfügung. Wir bitten um Anmeldung im Sekretariat
(telefonisch oder per Mail an sekretariat@gal.de) und aufgrund der sehr wichtigen Thematik um eine zahlreiche Teilnahme. Danke.
2) Neue Gastschüler am Löhrtor
In diesem Schuljahr haben wir einen Schüler aus Mexiko zu Gast in unserer Schule. Einar López Altamirano wird in der Jahrgangsstufe EF das gesamte Schuljahr am Unterricht teilnehmen. In Mexico geht er zur deutschen Schule, einen kleinen Bericht über ihn
finden Sie auf unserer Homepage unter:
http://www.gal.de/schulleben/internationale-kontakte/die-welt-bei-uns-zu-gast.html
3) Neue Lehrer
Freu Teubler (Englisch/Spanisch) hat uns Ende Oktober verlassen, da sie eine Festanstellung bekommen hat. Wir danken ihr für Ihr Engagement und wünschen alles Gute!
Als Ersatz werden Frau Bautzmann und Frau Achenbach-Kern das Fach Englisch bis
zum 31.01.2016 vertreten. Für das Fach Spanisch werden wir Frau Schmidt (Spanisch/Französisch) ab dem 01.11.15 bis zum 31.01.16 als Vertretung erhalten.
Mitten im Halbjahr haben wir zwei neue Stellen zugewiesen bekommen. Die erste wird
zum 01.11.15 besetzt, diese haben wir mit Englisch/Musik ausgeschrieben. Die zweite
Stelle wird mit Englisch/Philosophie ausgeschrieben und soll zum 15.11.15 besetzt werden. Für beide Ausschreibungen liegen uns geeignete Bewerbungen vor.
Nach wie vor werden wir Ende des Halbjahres bedingt durch die Schülerzahlen und wei tere Pensionierungen weitere vier Stellen im Unterhang sein. Eine weitere Neueinstel-

lung wird in Aussicht gestellt, ebenso weitere Versetzungen von Kolleginnen und Kollegen, die mir bekannt sind.
4) Medienkonzept: Neue Beamer und Bildschirme für die Klassen- und Kursräume
Ich möchte Ihnen sehr für Ihre bisherige Spendenbereitschaft und Ihr Engagement im
Zusammenarbeit mit der Neuausstattung von Beamern danken und bitte weiterhin um
ihre Unterstützung. Ziel ist es, alle Klassen- und Kursräume in diesem Schuljahr auszustatten, so dass alle unsere Schülerinnen und Schüler davon profitieren können. Am
Montag, 05.10.15, werde ich wieder mit der Stadt Siegen sprechen und die ersten Beamer durch Großeinkaufkonditionen bestellen. Ich danke hier auch unserem Hausmeister
Herrn Bonn, der alle Beamer installieren wird. In den Räumen 308 und 408 werden wir
LCD-Bildschirme installieren, da hier die Lichtverhältnisse den Einsatz von Beamern erschweren.
Ebenfalls werden wir zwei neue Tafeln für die Räume 103 und 304 erhalten. Möglich ist,
dass noch einmal zwei weitere neue Tafeln in diesem Schuljahr installiert werden. Damit
haben wir einen guten Anfang im Blick auf die Ausstattung unserer Schule gemacht.
5) Das Projekt „iThemba“ (übersetzt: Hoffnung) in der EF am Dienstag, den
18.08.2015
Am Dienstag, 18.08.2015, hat als Angebot ein „iThemba-Workshop“ in Zusammenarbeit
mit der Kirchengemeinde Wilnsdorf-Rödgen für die EF stattgefunden (vielleicht erinnern
Sie sich an eine ähnliche Veranstaltung im vorigen Schuljahr). Die Veranstaltung bot eine
gute Möglichkeit, dass die Schülerinnen und Schüler miteinander ins Gespräch kommen
und sich in der neu zusammengesetzten Jahrgangsstufe besser kennen lernen konnten.
Die Mitarbeite von „iThemba“ haben von ihrem Alltag in Südafrika und von ihren Erfahrungen zum Thema „Rassismus“ berichtet. Dabei ging es auch um die Fragen, wie ich
Selbstwertgefühl aufbauen und mich in konfrontative Situationen verhalten kann und wie
ich für mein Leben tragfähige Perspektiven entwickeln kann.
6) SegeL-Projekt in der Jgst. EF/10
Dieses Projekt ist eine erweiterte Form des „Lernen lernen“-Projektes, das wir nun auch
für die Schülerinnen und Schüler der EF anbieten möchten. Dabei geht es um die Schulung von kommunikativen und methodischen Fähigkeiten und um eine Vorbereitung der
Schülerinnen und Schüler auf das selbstständige Arbeiten in der gymnasialen Oberstufe.
Abgeschlossen wird der Tag, der am 7.01.2016 (erster Tag nach den Weihnachtsferien)
stattfinden wird, durch eine Evaluation der Schülerinnen und Schüler.

7) Baumaßnahmen, Sperrung der Löhrtor-Turnhalle, Schüler-WCs
Die Turnhalle am Löhrtor ist wegen der Sanierungsarbeiten noch bis zum 16.10.15 gesperrt. Grund sind die schadhaften Abflussrohre in den Toilettenwänden, die erneuert
werden. Vermutlich wird ebenfalls der gesamte Toilettenbereich durch den Austausch der
Rohre saniert werden müssen. Dadurch war ein hohe Flexibilität in der Gestaltung des
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Sport-Unterrichts notwendig. Im Augenblick wird der gesamte Bereich der Umkleideräume neu gefliest.
Es war geplant, dass die Sanierung der Schüler-WCs in diesen Herbstferien beginnen
soll. Auf meine Nachfrage hin, wann die angekündigte Sanierung der Toiletten endlich
startet, hat mir die Stadt Siegen mitgeteilt, dass das notwendige Ausschreibungsverfahren erst gegen Ende des Jahres abgeschlossen sein wird. Damit wird, so die Stadt, die
Sanierung erst im Frühjahr beginnen. Falls im Frühjahr der Baubeginn nicht erfolgen sollte, muss die SV und die Schulpflegschaft aktiv werden. Die Erklärung des Schulträgers,
insbesondere des Hochbauamtes, erscheint mir aber plausibel zu sein.

8) Infoveranstaltung für die EF des Vereins „Brücke e.V.“
Am Mittwoch, den 02.09.15, fand in unserer Aula eine Infoveranstaltung mit dem Verein
„Brücke e.V.“ und mit Volker von Hagen (Kreispolizeibehörde Siegen) statt. Der Verein
möchte Schülerinnen und Schüler gewinnen, die bereit sind, sich zu Jugendrichtern ausbilden zu lassen. Die Staatsanwaltschaft wählt jugendliche Straftäter aus, die zum ersten
Mal auffällig geworden sind und geringfügige Straftaten verübt haben. Diese erhalten die
Möglichkeit, mit Hilfe des Vereins und den ausgebildeten Jugendrichtern ein angemessenes Strafmaß zu erhalten sowie Wiedergutmachung zu leisten, ohne dass die Straftat im
polizeilichen Führungszeugnis erscheint. Bei der letzten Vorstellung des Vereins haben
sich Franziska Hartmann und Dennis Wurm ausbilden lassen (beide haben das Abitur in
diesem Frühjahr bestanden) und nach eigenen Angaben viele positive Erfahrungen für
ihr weiteres Berufsleben sammeln können.
9) Die Weltzeituhr am Löhrtor
Im September hat der Architekt Bernd Rabanus Rabanus nach über 10 Jahren Arbeit
endlich die Weltzeituhr am Löhrtor fertiggestellt. Schülerinnen und Schüler haben Ent würfe für Sonnenuhren erarbeitet und als Modell angefertigt. Diese hat Herr Rabanus in
Aluminium gießen lassen und die Platten in den Gehweg vor dem Löhrtor an der Span dauer Straße eingebaut. Alle Sonnenuhren enthalten Hinweise auf die verschiedenen
Orte bzw. Städte in aller Welt, deren Uhrzeit auf der Platte abgelesen werden kann, sowie Motive, die für die jeweiligen Orte charakteristisch sind. Darüber hat sie Siegener
Zeitung am 19.09.15 in ihrer Samstagsausgabe (S.22) berichtet. Außerdem ist geplant,
eine großes Hinweisschild am Löhrtor anzubringen, das Hinweise auf die Funktion der
„Weltzeitsonnenuhr“ enthält. Gefördert wurde dieses Projekt von der Firma GontermannPeipers in Siegen und unserem Förderverein.
10) Terminierung des Abi-Balls 2016
Der Abi-Ball wird nicht, wie bisher angekündigt, am Samstag, den 02.07.2016, sondern
am Freitag, den 01.07.2016, stattfinden.
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11) Schulpflegschaftssitzung am 09.09.2015, Wahl der Schulpflegschaftsvorsitzenden
Als neuer Schulpflegschaftsvorsitzender wurde wieder Herr Heimann gewählt, als Stellvertreter Herr Giffhorn. Mit beiden haben wir bisher sehr gut zusammengearbeitet und
ich freue mich sehr über die Bereitschaft beider, unsere Arbeit von Elternseite weiterhin
zu unterstützen. Die Kooperation mit der Sekundarschule der FCS Siegen wurde ebenfalls sehr begrüßt.
12) Gespräch mit dem Dezernenten der Schulaufsicht in Arnsberg zur Optimierung
von G8
Am Mittwoch, den 16.09.2015, fand ein Gespräch mit unserem Dezernenten Herrn Klüter
in der Schule statt, in dem es inhaltlich um die Optimierungsvorschläge von G8 ging. Wir
haben unser Lerncoaching-Konzept für die Mittelstufe sowie unser Hausaufgaben-Konzept zur Verbesserung der Hausaufgabenarbeit vorgestellt. Als Vertreter des Lehrerrates
war Frau Bald anwesend. Neben Herrn Zeigan und mir haben ebenfalls Frau Murdock
sowie Frau Drössler als Elternvertreter und Lisa Haddad sowie Tim Scheffel als Vertreter
der SV teilgenommen. In der vergangenen Schulpflegschaftssitzung haben einige Eltern
die Entwicklung des Hausaufgaben-Konzeptes sowie des Lerncoaching-Konzeptes durch
die Schule sehr begrüßt, jedoch insgesamt den Optimierungsversuch von G8 durch die
Landesregierung sehr kritisch beurteilt. Diese kritische Einschätzung wurde unserem Dezernenten von der Schulaufsicht deutlich gespiegelt.
13) Ergebnisse der Schulkonferenz vom 23.09.2015
In der ersten Schulkonferenz im Schuljahr 2015/16 haben wir das 60 Minuten-Stundenmodell noch einmal bestätigt, falls es hier seitens der Landes- und Bezirksregierung zu
kritischen Anfragen und Veränderungsversuchen kommen sollte. Nach wie vor ist das
Ziel der Landesregierung, flächendeckend Ganztagsschulen einzuführen. Dies bestätigen auch immer wieder Gespräche mit der Bezirksregierung. Wir werden nach wie vor
die Möglichkeiten der Gesetzeslage nutzen und an unserem Stundenmodell festhalten,
das in der Sekundarstufe I einen Unterricht bis 13:40 Uhr vorsieht. Übrigens ist eine unserer Kooperationsschule, das Städtische Gymnasium in Kreuztal, ebenfalls sehr erfolgreich mit diesem Modell.
Darüber hinaus ist die Kooperation mit der neu entstehenden Sekundarschule des „Vereins der freien christlichen Schulen e.V.“ beschlossen worden. Die Sekundarschule ist
pädagogisch und in der Struktur vergleichbar mit einer Gesamtschule im Bereich der Sekundarstufen I. Die heutige Hauptschule der FCS in Kaan-Marienborn wird sukzessive in
eine Sekundarschule ab dem Schuljahr 2016/17 umgewandelt. Ziel ist es, ein größeres
Angebot zu schaffen und entsprechend den Schülervoraussetzungen differenzierter arbeiten zu können. Wir kooperieren schon seit einiger Zeit mit der Realschule der FCS in
Niederndorf, indem wir gemeinsame pädagogische Konferenzen durchführen. Ich sehe in
der Sekundarschule der FCS einen wichtigen Netzwerkpartner, wir verpflichten uns mit
der Kooperation, den Schülerinnen und Schülern der Sekundarschule, die mit einem QVermerk in die Oberstufe gehen möchten, einen Platz zu gewährleisten.
Ein weiteres Thema hat unsere SV eingebracht. Sie möchte an einem Wettbewerb der
Stadt Siegen teilnehmen und plant ein Projekt, das sich mit der Flüchtlingsproblematik in
Siegen auseinandersetzen wird.
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14) Beurlaubungen im Rahmen von religiösen Feiertagen
Das islamische Opferfest fand vom 24. - 27. September 2015 statt. Eltern und Schülerinnen und Schüler muslimischen Glaubens müssen einen Antrag bei der Schulleitung stellen, falls sie an einem islamischen Feiertag mit besonderer Relevanz befreit werden
möchten. Immer wieder erreichen mich kurzfristige mündliche Anfragen auf Unterrichtsbefreiung, die ich so kurzfristig gestellt nicht genehmigen kann. Die Befreiung vom Unterricht erfolgt nur, wenn keine Klassenarbeiten oder Klausuren geschrieben werden. Falls
Schülerinnen und Schüler in ihren Klassen oder Kursen fehlen ohne Antrag auf Unterrichtsbefreiung beim Klassenlehrer oder Jahrgangsstufenleiter, gelten diese als unentschuldigt. Der Antrag muss mindestens eine Woche vorher schriftlich beim Klassenlehrer
bzw. Jahrgangsstufenleiter gestellt werden.
15) Schüler des Löhrtors belegen zwei Mal ersten Platz beim Erste-Hilfe-Wettbewerb
des Deutschen Roten Kreuzes
Zum wiederholten Male haben Schülerinnen und Schüler des Schul-Sanitätsdienstes des
Löhrtors beim Vergleichswettbewerb des Deutschen Roten Kreuzes den 1. Platz belegt.
Gewonnen haben: Helen Keßler (Q2), Lena Tröster (Q2), Gioia Wolfram (7A), Friederike
Wolff (7A), Niklas Benndorf (9B), Erik Schnitzler (9B), Nils Keßler (9B) und Niklas Herbst
(9B). Ich danke Herrn Mosler für dieses tolle Engagement, das unser Schulleben in besonderem Maße bereichert und unsere Schülerinnen und Schüler für die Notwendigkeit
gesellschaftlichen Einsatzes sensibilisiert.
16) Vorbereitung auf das Musical „Marielle, die kleine Meerjungfrau“
Die Vorbereitungen auf unser Musical im November laufen auf Hochtouren. Herr Bonn
hat in der vergangenen Woche in vielen Stunden die Kabel in der Aula für die neue Tonanlage (finanziert durch den Sparda-Bank-Wettbewerb und unserem Förderverein) verlegt, sodass diese nun installiert werden kann. Vorgesehen ist dafür die zweite Ferienwoche oder die erste Woche nach den Herbstferien. Neben dem Aufbau der neuen Tonan lage wird auch die Einarbeitung unserer Technik-AG mit Herrn Schumacher erfolgen.
Frau Bald und Frau Plessing-Mau haben mit Schülerinnen und Schülern sowie Eltern an
den Kostümen genäht, Frau Scherer bereitet eine Tanzgruppe vor, Herr Petri arbeitet am
Bühnenbild, Frau Solbach bereitet die Chöre vor, Herr Stangier wieder die Schulband.
Vielfältige Aufgaben müssen noch bewältigt werden. Insgesamt sind über 100 Schülerin nen und Schüler beteiligt. Ich möchte allen (auch denen, die ich nicht genannt habe) bereits jetzt für dieses tolle Projekt und Engagement danken.
17) Kunst in der Schule: Bild des Monats
Im Foyer bzw. Eingangsbereich des Löhrtors wird nun jeden Monat ein neues „Bild des
Monats“ ausgestellt, das aus den zahlreichen Schülerarbeiten des Kunst-Unterruchts
ausgewählt wird. Unsere Schüler haben die Gelegenheit, zum Bild Stellung zu nehmen
und ihre Wahrnehmungen in ein Buch einzutragen, das vor dem Bild ausgelegt ist. Die
Idee dazu stammt von Frau Liesegang, finanziert wurde das Projekt von unserem För derverein, Herr Bonn hat Tisch, Schild und Bilderrahmen installiert. Ich danke allen für
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die Realisierung des Projektes, meines Erachtens wird der Eingangsbereich des Löhrtors
dadurch deutlich aufgewertet!
Leider werden meine Befürchtungen auch bestätigt, dass neben sehr vielen reflektierten
Rückmeldungen auch völlig unpassende Bemerkungen im ausgelegten Buch erscheinen.
Ich möchte unsere Schülerinnen und Schüler zu einem wertschätzenden Umgang mit
diesem Projekt auffordern, da sonst solche kreativen Ideen für die Schule und das Zu sammenleben in ihrer positiven Wirkung zerstört werden.
18) Zum Schluss: Termine
• Der Lehrerausflug ist für Freitag, den 23.10.2015, terminiert. An diesem Tag findet der
Unterricht bis zur 3. Stunde statt, danach ist unterrichtsfrei. Ausnahme: Die Schülerinnen und Schüler, die an den Leistungskursen des PPR-Gymnasiums teilnehmen, haben Unterricht.
• Der „Bundesweite Vorlesetag“ findet am Freitag, den 20.11.2015, von 10:15 bis 11:15
Uhr in unserer Aula statt. Die Grundschulen sind hierzu herzlich eingeladen.
• Unser Tag der offenen Tür findet am Samstag, den 28.11.2015, von 9:00 bis ca. 13:00
Uhr statt.
• Das Musical „Marielle, die kleine Meerjungfrau“ wird am Freitagmorgen, den
27.11.2015, von 10:30 bis 12:00 Uhr in unserer Aula für die Grundschulen aufgeführt.
Der Eintritt ist frei.
• Die öffentliche Aufführung des Musicals ist für alle Interessierte am Sonntag, den
29.11.2015, von 17:00 bis 18:30 Uhr in unserer Aula. Sie sind herzlich eingeladen!
• Die Lesenacht ist am Freitag, den 22.01.2016, von 17 bis 20 Uhr. Auch hierzu sind die
Grundschulkinder herzlich eingeladen.
• Der Informationsabend zur Anmeldung für interessierte Eltern der Grundschulen und
für interessierte Schülerinnen und Schüler, die sich zur Oberstufe anmelden möchten,
ist am Mittwoch, den 13.01.2016, um 19:00 Uhr.
Ich wünsche allen erholsame Herbstferien
herzliche Grüße,
Ihr Reiner Berg

Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.
Johann Wolfgang von Goethe
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