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    Lennestadt, den 11.02.2015 

 

 

Elternbrief II – 2014/2015 

 

 

Liebe Eltern, 

 

mit diesem 2. Elternbrief des laufenden Schuljahres lassen wir Ihnen wieder einige wichtige Infor-

mationen für das 2. Schulhalbjahr am  Gymnasium Maria Königin zukommen. Wie schon gute Tra-

dition geht wieder ein herzliches Dankeschön an die Redaktion des MK-Echos 2014 mit Herrn Brü-

seken an der Spitze. Ebenso sagen wir allen Beteiligten an unserem Tag der Offenen Tür herzlichen 

Dank, insbesondere natürlich an dieser Stelle allen Eltern, die unsere Schule durch ihre Teilnahme 

am 24.01.2015 so engagiert unterstützt haben. In diesen Reigen des Dankes einschließen möchten 

wir auch noch alle Verantwortlichen für das gelungene Musical des Unterstufenchores am 30. und 

31. Januar 2015 unter der Leitung von Herrn Jüngst. 

 

Anmeldungen: Am Freitag, den 06.02.2015, endete an unserer Schule die Anmeldezeit für das 

neue Schuljahr. Wir freuen uns über 90 Anmeldungen für die Klassen 5 und 20 Anmeldungen für 

die Einführungsphase in die gymnasiale Oberstufe (Jgst. 10). Diese Zahlen zeigen uns, dass unsere 

Schule weiterhin gefragt und damit ein wichtiger Bestandteil der Bildungslandschaft unserer Regi-

on ist. 

 

Lehrer: Frau Desirée Klein (Erdkunde/Biologie) hat uns zum 01.02.2015 vorzeitig verlassen, weil 

ihr als Sekundarstufe-I-Lehrerin an der Gesamtschule Finnentrop eine Planstelle angeboten wurde, 

die wir ihr so nicht bieten konnten. Leider ist es uns trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen, 

einen vollen Ersatz für Frau Klein zu finden. Herr Steffen Hebbeker (Student im letzten Semester) 

wird den Erdkundeunterricht von Frau Klein in den Klassen 5 und 7 übernehmen, den Biologieun-

terricht von Frau Klein werden wir durch kleinere Kürzungen in den Fächern Biologie und Sport 

sowie durch die Mehrarbeit von Kollegen schulintern organisieren. Die Kürzungen sind geringfü-

gig, weil nirgendwo die Marke von 2 Wochenstunden je Fach unterschritten wird. 

 

Neue Homepage: Die neue Homepage unserer Schule ist so weit fertig gestellt, dass sie online ge-

hen kann. Leider gibt es noch einige unvorhersehbare Probleme mit dem Provider, so dass sich der 

endgültige Termin der Freischaltung noch etwas verschieben wird. Wir werden Sie aber über den 

konkreten Zeitpunkt der Umstellung direkt mit einer gesonderten Mail informieren. Bitte unterstüt-

zen Sie uns, indem Sie diese neue Homepage kritisch konstruktiv begleiten. Bis zur Freischaltung 

der neuen finden Sie natürlich weiterhin alle wichtigen Informationen auf unserer alten Homepage. 

 

Individuelle Förderung: Die Informationen zur Hausaufgabenbetreuung und insbesondere zu den 

Lernstudios, die im 2. Schulhalbjahr laufen, sowie zu den weiteren Projekten im Rahmen der Indi-

viduellen Förderung finden Sie unter dem Link „Individuelle Förderung“ auf unserer Homepage.  

 

 

 



 

 

Austausch: Aus gegebenem Anlass weisen wir noch einmal darauf hin, dass Schülerinnen und 

Schüler, die im nächsten Schuljahr 2015/2016 (z.B. in der Jahrgangsstufe 10 oder 11) ein Gast-

schuljahr im Ausland verbringen möchten, dieses rechtzeitig bei der Schulleitung beantragen müs-

sen und sich so vor allen Dingen die entsprechenden Informationen von Seiten der Schule beschaf-

fen sollten. Ansprechpartnerin für alle diesbezüglichen Fragen ist Frau Ilse Beul. 

 

Straßenbau: Die Erneuerung der L 715 haben wir als Schule gut organisiert überstanden. Die Zu-

sammenarbeit mit allen beteiligten Institutionen war sehr angenehm und konstruktiv, dafür sagen 

wir herzlichen Dank. An dieser Stelle möchten wir uns aber auch bei den Eltern und den Schülerin-

nen und Schülern für ihr Verständnis und ihre Unterstützung bedanken. Durch die Erneuerung der 

Straße hat auch unsere Schule gewonnen.  

 

Termine: Wir verweisen auf die aktualisierte Terminliste für das 2. Halbjahr des laufenden Schul-

jahres, die mit diesem Elternbrief verteilt wird. Herzlich einladen möchten wir insbesondere zur 

Teilnahme an der Mitgliederversammlung des Fördervereins am Donnerstag, den 16. April 2015, 

um 19.00 Uhr im Lehrerzimmer der Schule. 

 

Kosten: Bei dieser Gelegenheit müssen wir Sie leider – wie üblich – um die anteilige Übernahme 

von Kosten bitten, die sich aus dem Schulleben ergeben. Das sind: 

- Ausgaben für Papier und Kopien: für Oberstufenschüler 6,-- €; für alle anderen Schülerinnen und 

Schüler 3,50 €; 

- Kosten für das MK-Echo 2014: 3,00 € (bei Geschwisterkindern zahlt nur das älteste einmal die-

sen Betrag); 

-  „Medienabgabe“: 1,-- € je Schüler (lt. Beschluss der Schulpflegschaft und der Schulkonferenz). 

- Freiwilliger Beitrag zur Finanzierung von Umbaumaßnahmen laut Beschluss der Schulpfleg- 

schaft: 6,-- € (= 1,-- € je Schüler pro Monat für ein halbes Jahr).  

Im Normalfall zahlen also die Schülerinnen und Schüler der Sek. II 16,00 €; die Schülerinnen und 

Schüler der Sek. I  13,50 €; Ausnahmen gibt es bei den Geschwisterkindern im Hinblick auf das 

MK-Echo (siehe oben)! Das Geld wird in den nächsten Tagen nach dem Ihnen bekannten Verfahren 

von den Klassen- bzw. Beratungslehrern eingesammelt. Das heißt also, dass Sie Ihren Kindern das 

Geld möglichst wieder in einem Briefumschlag mitgeben sollten. 

 

Die Informationen dieses Elternbriefes und eine fortlaufend aktualisierte Terminliste finden Sie 

auch im Internet auf unserer Homepage unter www.maria-koenigin.de 

 

Zum Abschluss wünschen wir Ihnen, liebe Eltern, für den weiteren Verlauf dieses Schuljahres und 

darüber hinaus alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Berthold Schleime 

 

 

 


