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Liebe Eltern,
viel zu schnell sind sechs Wochen Sommerferien für unsere Schülerinnen und Schüler vergangen – Sie als Eltern sind vielleicht aber auch etwas erleichtert, dass wieder ein geregelter
Schulalltag beginnen kann.
Das neue Schuljahr bringt einige Veränderungen mit sich: Herr Dr. Löding ist in den wohlverdienten Ruhestand gegangen und hat seine Aufgaben an mich übergeben – ich freue mich auf
diese Herausforderung! Die stellvertretende Schulleitung hat Herr Dr. Behnke übernommen,
der diese Position dank seiner Erfahrung und Kompetenz mit Sicherheit souverän ausfüllen
wird. Die Stelle des Oberstufenleiters ist entsprechend neu ausgeschrieben worden und wird
zeitnah besetzt werden, bis dahin wird Dr. Behnke, unterstützt von Herrn Freidel, weiterhin als
Ansprechpartner für alle Belange der Oberstufe zur Verfügung stehen.
Frau Meißner und Frau Langholz sind beide in diesem Schuljahr in Elternzeit, Frau Manns ist
vorübergehend erkrankt. Als Ersatz haben wir jedoch mit Frau Brehmer, Frau Flägel und Frau
Ortlepp fachkompetente junge Kolleginnen bekommen, die die entstandenen Lücken voll
schließen werden.
Frau Pörksen hat nach längerer Erkrankung ihren Dienst glücklicherweise wieder aufnehmen
können, darüber freuen wir uns sehr.
Auch die Stelle der Schulsozialpädagogin ist seit Juli wieder besetzt – Frau Salten hat sich bereits auf unserer Schulhomepage ( www.voss-schule.de ) vorgestellt und ihre Arbeit bereits in
einigen Klassen begonnen, zudem begleitet sie das Schüler-Coaching im Rahmen der Offenen
Ganztagsschule. Auf den kommenden Elternabenden werden Sie Gelegenheit haben, sie persönlich kennenzulernen.
Wie bereits im vergangenen Schuljahr angekündigt, haben sich mit der Übernahme der Trägerschaft unseres offenen Ganztagsangebots durch den CJD die Rahmenbedingungen verändert –
entsprechende Schreiben des CJD haben Sie bereits erhalten. Wie immer ist aller Anfang nicht
leicht und so hat es bei einigen von Ihnen Unsicherheiten und Irritationen gegeben. Wir bemühen uns, diese durch weitere Informationen aus dem Weg zu räumen, und freuen uns, Ihnen
ein umfangreiches Betreuungsangebot sowie unterschiedliche Aktivitäten für unsere Schülerinnen und Schüler anbieten zu können, nach wie vor in Verbindung mit einem gesunden und
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abwechslungsreichen Mittagsangebot in der Mensa. Auch die Salatbar wird fortgeführt! Bitte
denken Sie daran, Ihr Kind für die Betreuungs-angebote und insbesondere auch für das Schüler-Coaching in den Lernwerkstätten noch in dieser Woche anzumelden, damit wir planen können. Das Schüler-Coaching ist sehr gut vor allem für alle jüngeren Schülerinnen und Schüler geeignet, die in einzelnen Fächern noch etwas Unterstützung und Anleitung benötigen.

Im Rahmen unserer Schulhofgestaltung wird momentan das Areal um die Mensa baulich verschönert: Zwischen Mensa und naturwissenschaftlichem Anbau ist jetzt das „Grüne Klassenzimmer“ errichtet worden, das für Unterrichtszwecke, aber auch für die Erholung in den Pausen genutzt werden kann. Auf dem großen Schulhof sind weiterhin die unbequemen Metalleinfassungen mit Lärchenholz beplankt worden, sodass sie zukünftig auch gut als Sitzgelegenheiten genutzt werden können und sich der „Wohlfühlfaktor“ auf dem Schulhof ebenfalls erhöht. Zwischen Mensa und Hauptgebäude wird in Kürze das Forum mit zwei Sonnensegeln
überspannt, damit auch hier etwas mehr Atmosphäre zum Verweilen entsteht und dieser Bereich witterungsunabhängiger genutzt werden kann. Die Kosten sowohl für das „Grüne Klassenzimmer“ als auch für die Sonnensegel und die Beplankung übernimmt dankenswerter Weise der VFF, mit dessen Unterstützung unsere Schule ja schon seit vielen Jahren in vielfältiger
Weise besser ausgestattet und aufgewertet wird – ich danke auf diesem Wege sowohl den vielen Mitgliedern des VFF, die diese Arbeit durch ihren Jahresbeitrag erst ermöglichen, als auch
den Vorstandsmitgliedern, die sich in ehrenamtlichem Engagement um die Planung neuer Vorhaben und die Verwaltung der vorhandenen Mittel kümmern!
Mitgliedsanträge für den VFF sind übrigens im Sekretariat oder bei Dr. Behnke erhältlich.
Wenn Sie sich bei einem Gang über das Schulgelände die Veränderungen auf dem Schulhof
und rund um die Mensa anschauen möchten, werfen Sie doch ruhig auch mal einen Blick in unseren Schulgarten, der nun seit fast zwei Jahren von Frau Bertram gemeinsam mit unserer Inklusionsklasse und Frau Schemschat angelegt und gepflegt wird. Neben Erdbeeren, Himbeeren, diversen Kräutern, Kürbis und Kartoffeln sind in diesem Jahr auch weitere Gemüsepflanzen sowie eine Vogelscheuche und kunstvoll gestaltete Stelen hinzugekommen!
Im Gebäude selbst sind ergänzend zu den SMART Boards, mit denen sehr viele Räume bereits
ausgestattet sind, drei interaktive SMART Displays hinzugekommen, mit denen der Unterricht
wesentlich vielfältiger und anschaulicher gestaltet werden kann. Die Arbeit mit unserer Schulplattform IServ soll im Verlauf des weiteren Schuljahres ausgebaut werden, sowohl im Hinblick
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auf Klassengruppen, die Versorgung mit Unterrichtsmaterialien etc. als auch im Bereich der
Schulorganisation. So hat Frau Weißenfels in den Sommerferien bereits mit sehr viel Engagement das gesamte Ausleihsystem der Schülerbücherei auf IServ umgestellt, hierdurch wird die
Ausleihe für alle Beteiligten transparenter und einfacher.
Außer diesen Veränderungen gibt es natürlich noch weitere Projekte, die in diesem Schuljahr
anliegen:
Da der „Soziale Tag“ in der bisherigen Form aus organisatorischen bzw. versicherungs-rechtlichen Gründen schon seit zwei Jahren nicht mehr fortgeführt werden konnte, möchte ich in diesem Schuljahr eine Alternative einführen: Mit dem Projekt „Voss sozial“ soll ein Weg gefunden
werden, dass sich jede Klasse an einem Tag im Jahr gemeinsam sozial engagiert. Möglichkeiten
gibt es hierbei viele (Engagement in sozialen Einrichtungen, im Tierheim, bei Umwelteinrichtungen; Verschönerung des Schulgeländes, Mitarbeit in der OGS etc.) – in Absprache mit der
SV werden wir bestimmt viele unterschiedliche Ideen sammeln und umsetzen können, über
Anregungen freue ich mich! Wenn im Rahmen eines Vorhabens Geld erwirtschaftet wird, wird
es über die SV an „Schüler helfen Leben“ oder eine vergleichbare Einrichtung weitergeleitet.
Ein zweites Projekt, das mir besonders am Herzen liegt, ist die „Einstellung“ eines Schulsozialhundes. Jeder von Ihnen, der einen Hund oder ein anderes Haustier hat, kennt mit Sicherheit
die positiven Auswirkungen, die der Umgang mit einem Tier mit sich bringt. Das gilt auch für
den pädagogischen Bereich, mittlerweile gibt es bereits ganze Studien zu den positiven Effekten „tiergestützter Pädagogik“. Schulsozialhunde haben inzwischen bundesweit Einzug in
Grundschulen, aber auch in weiterführende Schulen gehalten. Ihr Einsatz reicht vom „Streichelhund“ und „Stimmungsaufheller“ bis hin zur Unterstützung konzentrierten Arbeitens in Lerngruppen und zum therapeutischen Arbeiten. Genauere Informationen hierzu erhalten Sie an
unserem Informationsabend (s.u.), gerne können Sie sich auch schon im Vorwege zu dieser
Thematik mit dem SEB oder mit mir in Verbindung setzen.
Neben diesen Vorhaben und Projekten steht die Arbeit an der Voß-Schule in diesem Jahr auch
im Zeichen des Übergangs von G8 zu G9; unsere Fachschaften haben bereits im vergangenen
Schuljahr die Planungen für die Klassenstufen 5/6 im ersten G9-Jahrgang Schuljahr 2019/20
weitgehend abgeschlossen, die Fachcurricula werden entsprechend überarbeitet, sodass der
Übergang sehr gut vorbereitet und nahezu unmerklich verlaufen wird. Die jeweiligen Neuerun-
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gen werden auf den Fachkonferenzen besprochen, sodass Sie hierzu neben den
Fachkolleg(inn)en auch die entsprechenden Elternvertreter(innen) ansprechen können.
Für die Orientierungsstufe steht Ihnen nach wie vor Frau Behr als Ansprechpartnerin zur Verfügung, für die Mittelstufe Herr Kober, beide sind über das Sekretariat in der Schule gut zu erreichen.
Natürlich können Sie sich auch gern an mich wenden, wenn Sie ein Anliegen haben oder sonstiger Gesprächsbedarf besteht.
Ich wünsche Ihnen innerhalb Ihrer Familien einen entspannten und unaufgeregten Start in das
neue Schuljahr,

herzliche Grüße
Tanja Dietrich

Folgende Termine können Sie bereits vormerken:
Mittwoch, 12.9.18, 19.00 Uhr: Elternabende 5. / 7. Klassen
Donnerstag, 13.9.18, 19.00 Uhr: Elternabende E0-Jahrgang
Samstag, 22.9.18, 8.00 Uhr: Voß-Lauf
Mittwoch, 24.10.18, 18.00 Uhr: Informationsabend „Schulsozialhund“
Freitag, 25.1.19: Zeugnisse, Ende des 1. Hj.
Montag, 28.1.19: Beweglicher Ferientag
Dienstag, 29.1.19: SET (unterrichtsfrei)

