
Liebe Schulgemeinde, 

Friedericke ist gerade über uns hinweggefegt und wir hoffen, dass Sie alle von 

den Sturmfolgen nicht stärker betroffen waren.  

Wir haben uns seitens der Bochumer Gymnasialdirektoren über unsere 

Dienstwege gemeinsam deutlich beschwert über die Informations- und 

Entscheidungspolitik der zuständigen Stellen. Wir hoffen gehört zu werden und 

dass in Zukunft bereits im Vorfeld sinnvolle und gemeinsame Entscheidungen 

aus Düsseldorf, Arnsberg oder stadtweit für Bochum getroffen werden.  

Herzliche Einladung zur Schulentwicklung aus Elternsicht 

Am 30. Januar wollen wir nun von 18.30 - max. 21h den ersten Abend zur Schulentwicklung 

aus Elternsicht gestalten.  

Die Einladung, die Ihnen bereits zugegangen ist, behält auch bei neuem Termin Ihre Gültigkeit. 

Wir hoffen, dass Sie diesen Termin einrichten können und auch wieder die große Anzahl an 

Kolleg*innen, die sich den ursprünglichen Termin eingerichtet hatten, teilnehmen kann.  

„Israel-Fahrt JGS 9“ 

Schon einmal als kurze Information, eine Einladung folgt noch: Es ist uns mittlerweile 

gelungen, einen Termin für den Israelaustausch in der JGS 9 zu finden. Dieser wird stattfinden 

vom 12.-19. Juni 2018 Ein Informationsabend wird für Schüler*innen und Eltern stattfinden 

am 6. Februar um 18.30 Uhr.  

 „Zeugniskonferenzen“ 

Auf Grund der Zeugniskonferenzen am Donnerstagnachmittag wird der Unterricht am 

Donnerstag, den 25.01.2018 nach dem Vormittagsunterricht beendet. Eine Betreuung ist 

durchgehend sichergestellt, so dass Ihre Kinder die Mittagspause und den Nachmittag bei uns 

in der HvK gut verbringen können.  

„Jochgrimmfahrer“ 

Schon einmal die Information auf diesem Wege, ein Elternbrief wird seitens der Organisatoren 

der Fahrt ja noch folgen: Die Jochgrimmfahrer werden geplant gegen 23h wieder in der Heimat 

eintreffen. Bis sie mit Ihren Kindern zu Hause sind, wird es mindestens Mitternacht sein.  

Wir werden daher den Unterricht der JGS 8 am Folgetag erst zur 3. Stunde beginnen, so dass 

zumindest etwas Erholung nach Fahrt und Busfahrt möglich ist. Wir bieten für diejenigen, die 

früher zu Hause aufbrechen müssen, die Möglichkeit gemeinsam zu frühstücken.  

Sollte die Ankunft des Busses sich weiter verzögern, beginnen wir den Unterricht 

entsprechend später. 

An dieser Stelle verbleibe ich mit den besten Grüßen 

 

 

   Michael Braß 


