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Elternbrief  I – 2016/2017 (12.09.2016) 
 

Liebe Eltern, 

 

mit diesem Elternbrief wollen wir Ihnen wieder eine Reihe wichtiger Informationen für das laufende 

Schuljahr 2016/2017 übermitteln. Zunächst einmal heißen wir aber an dieser Stelle die Eltern aller neuen 

Schülerinnen und Schüler in der Schulgemeinde des Gymnasiums Maria Königin herzlich willkommen. 

 

1.  Aktuelles 

 

a) Schülerzahl/Unterrichtssituation 

Das Gymnasium Maria Königin ist mit 854 Schülerinnen und Schülern in das Schuljahr 2016/2017 

gestartet (491 in der Sek. I; 363 in der Sek. II). Der Unterricht wird abgesehen vom Sportunterricht in 

der Oberstufe (Kürzung von 3 auf 2 Wochenstunden) vollständig entsprechend der geltenden Stunden-

tafel erteilt. 

 

b) Lehrer 

Zum neuen Schuljahr konnten wir mit Herrn Peter Peil (Latein/Erdkunde) bereits einen neuen Kolle-

gen an unserer Schule begrüßen. Ihm werden noch Frau Annabell Treude (Eng-

lisch/Sozialwissenschaften) und Herr Moritz Thöne (Biologie/Sport) folgen. Beide werden bereits ab 

dem 19.09. im Rahmen ihres Referendariats ihren Dienst an unserer Schule tun und ihre Stellen offizi-

ell zum 01.11.2016 antreten. Wir begrüßen die neue Kollegin und die neuen Kollegen sehr herzlich 

und wünschen ihnen viel Erfolg und Freude bei der Ausübung ihres Berufes. 

 

c) Dienstmailadressen 

Seit Beginn dieses Schuljahres verfügen alle Kolleginnen und Kollegen über eine Dienstmailadresse, 

die sich wie folgt zusammensetzt: Vorname.Nachname@maria-koenigin.de. Über diese Adresse kön-

nen Sie die einzelnen Kolleginnen und Kollegen immer direkt erreichen. Das Sekretariat ist unter der  

Adresse sekretariat@maria-koenigin.de zu erreichen, die Schulleitung auch weiterhin über die Adresse 

info@maria-koenigin.de.  

 

c) Tag der Offenen Tür 
An dieser Stelle möchten wir Sie bereits auf unseren Tag der Offenen Tür hinweisen. Er findet am 

Samstag, den 21.01.2017, ab 9.00 Uhr für interessierte Viertklässler und ihre Eltern statt. Wir möch-

ten Sie bitten, dass Sie auf der Grundlage Ihrer hoffentlich positiven Erfahrungen in und mit unserer 

Schule Ihre Verwandten und Bekannten darauf hinweisen, dass sie sich an diesem Tag unverbindliche 

Informationen über unsere Schule verschaffen können. Eine weitere Möglichkeit, sich über unsere 

Schule zu informieren, bietet natürlich auch unsere Homepage unter www.maria-koenigin.de. Geben 

Sie diesen Hinweis bitte weiter und schauen Sie vielleicht selbst einmal auf der Homepage vorbei. 

Dort erhalten Sie viele interessante Informationen. Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind 

wir immer offen. Vielen Dank für Ihre Bemühungen. 

 

d) Informationen für Einsteiger in die gymnasiale Oberstufe 

Für interessierte Schülerinnen und Schüler aus den 10. Klassen der Haupt- und Realschulen bieten wir 

in diesem Jahr einen Informationsabend am Mittwoch, den 16. November 2016, um 18.00 Uhr an. 

Geben Sie bitte auch diesen Termin an Interessierte weiter. Eine zusätzliche Informationsmöglichkeit 

besteht für diese Schülerinnen und Schüler auch am Tag der Offenen Tür im Januar ab 9.00 Uhr. 
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e)  Schulpflegschaft / Schulkonferenz 
Die Schulpflegschaft hat ihre Sitzung am 27. September 2016 um 19.00 Uhr. Die gewählten Elternver-

treter für die Schulkonferenz können Sie  jederzeit im Sekretariat erfragen. Die Schulkonferenz tagt 

am 6. Oktober 2016 ebenfalls um 19.00 Uhr. 

 

f) Individuelle Förderung / Schülersprechstunde 

Auch in diesem Schuljahr laufen wieder unsere zahlreichen Angebote im Bereich der Hausaufgaben-

betreuung, der Lernstudios und der Nachhilfebörse. Bitte nutzen Sie diese Angebote. Direkter An-

sprechpartner ist hier Herr Ameling, den Sie über das Sekretariat erreichen können. Zu den Halbjah-

reszeugnissen werden wir wieder unsere Schülersprechstunde unter Beteiligung der Eltern durchfüh-

ren. In dieser Schülersprechstunde erarbeiten versetzungsgefährdete Schülerinnen und Schüler in ihren 

problematischen Fächern gemeinsam mit ihren Lehrern individuelle Lern- und Förderempfehlungen, 

die dann in einen Förderplan einfließen. Ausgehend davon werden wir dann auch im 2. Halbjahr wie-

der entsprechende Lernstudios anbieten. 

Für die Klassen 6, 7 und 8 finden in diesem Jahr erstmals sogenannte Ergänzungsstunden in den Fä-

chern Mathematik, Französisch und Latein statt. Diese sind nur für Teile von Klassen verbindlich und 

dienen sowohl der Entlastung der gesamten Klasse als auch der Bekämpfung von Defiziten in einzel-

nen Fächern. Nähere Auskunft erteilen gerne die Schulleitung und Herr Ameling. 

 

g) Entschuldigungsverfahren 

Wir weisen zur Erinnerung und als Information für die neuen Schülerinnen und Schüler noch einmal 

darauf hin, dass alle Fehlzeiten in der Schule möglichst schnell zu entschuldigen sind. Melden Sie, lie-

be Eltern, Ihr Kind bei Krankheit bitte bis spätestens 7.30 Uhr telefonisch in der Schule ab, anschlie-

ßend geben Sie Ihrem Kind eine kurze formlose Entschuldigung für den Klassenlehrer/die Klassenleh-

rerin mit. Ein Vordruck für eine solche Entschuldigung ist auf unserer Homepage abrufbar. Die Schü-

lerinnen und Schüler der Sekundarstufe II führen ein gesondertes Entschuldigungsformular, aber auch 

für sie gilt, dass sie sich am Fehltag bis 7.30 Uhr in der Schule abmelden müssen. Für alle vorherseh-

baren Fehlzeiten lassen Sie Ihre Kinder bitte im Vorhinein beurlauben. 

 

h) Auszeichnung als „Faire Schule“ 

Die auf Initiative des Arbeitskreises „Klima und Energie“ eingereichte Bewerbung unseres Gymnasi-

ums als „Faire Schule“ beim Erzbistum Paderborn war inzwischen erfolgreich. Die Auszeichnung 

wird am 6. Oktober 2016 im Rahmen der Schulkonferenz an unsere Schule überreicht. 

 

i) Mediothek: Aufsicht durch Eltern oder Großeltern 

Wie Sie sicher wissen, ist die Betreuung der Mediothek auf die aktive Mithilfe der Elternschaft ange-

wiesen. In den letzten Jahren wurde diese Arbeit von Großeltern und Müttern geleistet. Da mit dem 

Ende des letzten Schuljahres wieder einige Helfer ausgeschieden sind, benötigt die Mediothek neue 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Der Dienst erfolgt in der Regel im 14-tägigen Rhythmus jeweils in 

der Zeit von 9.00 – 11.00 Uhr oder von 11.00 – 13.00 Uhr. Andere individuelle Regelungen sind aber 

nach Absprache auch möglich. Besondere Vorkenntnisse sind nicht nötig. In diesem Schuljahr müssen 

vor allem noch Zeiten von Montag bis Donnerstag besetzt werden. Bei Interesse melden Sie sich doch 

bitte im Sekretariat (02723/68780). 

 

k) Ausstattung der Schule / Nutzung des Missionshauses 

Mit Hilfe der SV und des Fördervereins ist es uns gelungen, die untere Pausenhalle und den Aufent-

haltsraum wohnlich und freundlich zu gestalten. Sie können sich auf unserer Homepage oder auch 

gerne vor Ort einen Eindruck davon verschaffen. Ein herzliches Dankeschön geht an die SV und den 

Förderverein. 

Mit Hilfe der Stadt Lennestadt wird an unserem Busbahnhof ein Bushäuschen errichtet, das bei 

schlechtem Wetter denen, die etwas länger warten müssen, Schutz bieten soll. Ein ebenfalls herzliches 

Dankeschön geht an die Stadt Lennestadt. 

Nach dem Auszug der Missionare von der Heiligen Familie aus dem Missionshaus im vergangenen 

Jahr ist nun die Zukunft des Gebäudes geklärt. Der Jugendhof, der sich zur Zeit noch in den Räumen 

des Pallottihauses in Olpe befindet, wird dort nach umfangreichen Umbauarbeiten im Jahr 2017 ein-

ziehen und seine Tätigkeit Anfang 2018 aufnehmen. 

 

 



l) Parken am Gymnasium Maria Königin 

Wir haben in den Sommerferien zusätzliche Parkplätze für die Kolleginnen und Kollegen im Umfeld 

der Schule geschaffen, so dass der große Parkplatz an der Straße entlastet werden konnte. Gleichzeitig 

haben wir mit Blick auf die Sicherheit durch die Aufbringung von Markierungen die Parkmöglichkei-

ten an der Auffahrt zur Schule eingeschränkt. In der Regel darf nur auf dem großen Parkplatz geparkt 

werden, nur wenn dieser voll belegt ist, darf an der Auffahrt zur Schule, aber auch nur unterhalb der 

Verengung, geparkt werden. 

Ein großes Problem für die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler stellen häufig auch die Eltern dar, 

die ihre Kinder um 13.00 Uhr bzw. um 15.00 Uhr von der Schule abholen. Bitte parken Sie auf dem 

Parkplatz und nicht an der Auffahrt zur Schule. Dieser Bereich wird von den Schülerinnen und Schü-

lern auf ihrem Weg zu den Bussen benötigt. Nehmen Sie bitte ebenfalls Rücksicht auf die an- und ab-

fahrenden Busse. Auch am frühen Morgen sollten die Kinder nicht bis vor die Schultür gefahren wer-

den – es sei denn, es liegt eine Erkrankung bzw. Behinderung vor. Denken Sie bitte daran, dass es bei 

diesem Appell um die Sicherheit Ihrer Kinder geht. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

2. Termine 

Der umfangreiche Terminplan für das Schuljahr 2016/2017 ist Ihnen bereits im August zugesandt 

worden. Besonders hinweisen möchten wir hier nur noch einmal auf die folgenden Termine: 

- Donnerstag, 17.11., und Dienstag, 22.11., 1. Elternsprechtag; 

- Montag, 20.02., bis Freitag, 03.03.2017, Anmeldungen für das Schuljahr 2017/2018. 

 

3. Übernahme von Papier- und Kopierkosten und anderen Beiträgen 
Wie üblich erbitten wir von Ihnen im jährlichen bzw. halbjährlichen Rhythmus die im Folgenden ge-

nannten Beiträge. Die Schulkonferenz hat bereits 1991 beschlossen, die schulischen Papier- und Ko-

pierkosten anteilig auf die gesamte Schülerschaft umzulegen. Nach unserer Meinung hat sich dieses 

Verfahren bewährt, es ermöglicht eine sinnvolle Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit aktuel-

len Unterrichtsmaterialien. Der Beitrag beläuft sich weiterhin je Oberstufenschüler auf 6,00 €, für 

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I beträgt er – auch für Geschwisterkinder – 3,50 €. Des 

Weiteren hat die Schulpflegschaft in ihrer Sitzung vom 10.09.1998 mit großer Mehrheit die Einfüh-

rung einer Medienabgabe von 1,00 € für die laufenden Kosten der Computerräume (Hardware und 

Software) beschlossen. Diese Beträge werden zweimal pro Jahr je Schüler erbeten. Außerdem möch-

ten wir um den Beitrag für die Landeselternschaft der Gymnasien (= Elternverband für die Interessen 

vor allem der Eltern von Gymnasiasten in NRW) in Höhe von 1,00 € und den Beitrag für die Ordens-

direktorenvereinigung (= bundesweite Interessenvertretung für Schulen in der Trägerschaft von Or-

den bzw. in Ordenstradition) in Höhe von 0,30 € bitten. Somit ergibt sich bis hierher für die Schüle-

rinnen und Schüler der Sekundarstufe I  ein Betrag von 5,80 €, für die der Sekundarstufe II ein Betrag 

von 8,30 €. Auch bitten wir wieder um den freiwilligen Beitrag zur Finanzierung der baulichen 

Maßnahmen des Schulträgers. Laut Beschluss der Schulpflegschaft vom 07.10.2004 sollte dieser 

Beitrag etwa  6,-- € betragen (= 1,-- € je Schüler je Monat für ein halbes Jahr). Unser Appell geht hier 

noch einmal an alle Eltern, den Schulträger (der ja ein ehrenamtlich tätiger Verein ist) mit diesem 

kleinen Betrag bei seinen Aufgaben zu unterstützen. Wenn Sie in 8 Jahren Gymnasialzeit jeweils 

zweimal im Jahr diese 6,-- € aufbringen, haben Sie den Schulträger insgesamt mit 96,-- € unterstützt. 

Ganz besonders richtet sich dieser Appell an die Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe II: 

Auch wenn deren Schulzeit nicht mehr so lang ist, so haben sie doch in den vorausgegangenen Jahren 

von den Maßnahmen des Schulträgers profitiert. Es wäre schön, wenn wieder möglichst viele Eltern 

diesen kleinen freiwilligen Beitrag aufbringen könnten. 

Im Normalfall sollten also die Schülerinnen und Schüler der Sek. II 14,30 €; die Schülerinnen und 

Schüler der Sek. I  11,80 € zahlen. Das Geld wird in den kommenden Tagen von den Klassen- bzw. 

Beratungslehrern eingesammelt. Bitte geben Sie Ihren Kindern den Betrag möglichst wieder in einem 

verschlossenen Briefumschlag mit. 

 

Für das laufende Schuljahr wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern sowohl schulisch als auch privat alles 

Gute und Gottes Segen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Berthold Schleime 

 

Alle Informationen finden Sie auch im Netz unter: www.maria-koenigin.de 


