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Liebe Erziehungsberechtigte, 

nach hoffentlich erholsamen Tagen nach der Zeugnisübergabe möchte ich Sie über einige 
Veränderungen an unserer Schule informieren. 

Mit Beginn des zweiten Halbjahres gibt es zwei personelle Veränderungen. Frau Kalicinsky ist 
nach Ablauf des ersten Schulhalbjahres in den Ruhestand getreten. Der Großteil ihrer Kurse wird nun 
von anderen Lehrkräften weitergeführt. Zwei kleinere Kurse mussten wir auflösen, da wir leider nicht 
genug Lehrkräfte mit den entsprechenden Fächern zur Verfügung haben.  

Von den drei zum Halbjahr ausgeschriebenen Stellen konnten wir leider zwei Stellen wegen des 
allgemeinen Lehrermangels nicht besetzen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit Frau Katrin 
Schulte personell verstärkt werden, da sie u.a. das Mangelfach Chemie unterrichtet. Leider wird Frau 
Schulte (Kürzel Sk) erst zum 01.03.2017 ihren Dienst an der KvG aufnehmen dürfen. Bis dahin muss 
ihr Unterricht durch Vertretungsunterricht aufgefangen werden.    

Im Emsbad wurde in Teilbereichen ein überhöhter Grenzwert für Legionellen festgestellt. Die Stadt 
Meppen hat daher aus Sicherheitsgründen entschieden, das gesamte Schwimmbad vorübergehend zu 
schließen. Solange das Schwimmbad geschlossen ist, versuchen wir die betroffenen Klassen mit 
Sportunterricht zu versorgen. Dies bedeutet zwangsläufig, dass sich zu einigen Zeiten zwei 
Schulklassen die Halle teilen müssen. Wir bitten um Verständnis.      

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf unseren Umgang mit Fehl- und Krankheitstagen 
hinweisen. Bitte informieren Sie sich – falls noch nicht geschehen – auf der Seite 4 in unserem 
Schülerbuch.   

Mit Beginn des zweiten Halbjahres unterstützt Herr Stefan Kuhl (Student der Sozialpädagogik) an 
drei Tagen in der Woche den Ganztagsbereich unserer Schule. Bei der Gelegenheit weisen wir darauf 
hin, dass manchmal Arbeitsgemeinschaften nicht stattfinden können, weil die Anmeldefrist nicht 
eingehalten wird. Bitte achten Sie zukünftig stärker darauf!  

Aus aktuellem Anlass noch eine wichtige Information: Falls Sie innerhalb von Meppen umziehen, 
müssen Sie darauf achten, ob Sie ihr Kind an einer anderen Schule anmelden müssen (beispielsweise 
die Anne-Frank-Schule). Es liegt immer am Einzugsgebiet zu welcher Schule ihr Kind gehen muss. 

	

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
M. Eßer, Schulleiterin 
 


