Kleve, am 12. August 2015
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern!
Nach hoffentlich für alle erholsamen Sommerferien starten wir heute in das neue Schuljahr
2015/16. Ganz besonders begrüßen wir dazu unsere neuen Schülerinnen und Schüler sowie die neuen Kollegen Herrn Kreß (Sport) und Herrn Kleinecke (Literatur). Wir wünschen
allen einen guten Start und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Euch und Ihnen.
In den Sommerferien endete die Dienstzeit unseres langjährigen Schulleiters Claus Hösen,
den unsere Schulgemeinde zum Ende des letzten Schuljahres feierlich verabschiedet hat.
Seit dem 1. August bin ich nun sein Nachfolger und Schulleiter unserer Schule. Ich möchte
die Chance nutzen, mich Ihnen und Euch auf diesem Wege kurz vorzustellen. Ich bin Timo
Bleisteiner, 38 Jahre alt und lebe mit meiner Frau und meinen beiden Kindern in Kleve.
Nach meinem Studium in Düsseldorf habe ich an den Gymnasien in Emmerich und Kalkar
unterrichtet und bin seit 2007 an unserer Schule Lehrer für Mathematik und Physik. In den
letzten fünf Jahren war ich schwerpunktmäßig in der Lehrerausbildung tätig und habe daher nur noch wenige Stunden, zumeist in der Oberstufe, unterrichtet. Ich freue mich auf
die neue Aufgabe, die Zusammenarbeit mit Euch und Ihnen, mit dem Kollegium, den Sekretärinnen, dem Hausmeister und mit unseren Partnern sowie auf die vielen Begegnungen
und Gespräche. Unseren Schülerinnen und Schülern im Rahmen von vorhandenen und
möglichen Ressourcen ein bestmögliches Bildungs- und Förderangebot zu ermöglichen,
ihre Persönlichkeit zu stärken, darin sehe ich weiterhin unsere gemeinsame Aufgabe, für
die es lohnt sich einzusetzen. Gegenseitige Wertschätzung und ein respektvoller Umgang
miteinander sind dabei für mich wesentliche Grundlage.
Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, aber auch die Eltern machen wir auch in diesem
Schuljahr wieder auf die Verkehrssicherheit beim Schulweg aufmerksam. Dies gilt insbesondere im Bereich Arnulfstraße, Dietrichstraße und Flandrische Straße, die morgens und
mittags erhebliche Schülerzahlen zu Fuß und per Rad bewältigen müssen. Im Interesse der
Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler sind wir dankbar, wenn Sie einen geeigneteren Aussteigeplatz wählen als den Wendehammer der Flandrischen Straße. Die Schülerinnen und Schüler, die mit dem Fahrrad kommen, erinnern wir dringend an die gültigen Verkehrsregeln beim Überqueren der Straßen und auf geltende Vorfahrtsregelungen.
Für die in der nächsten und in der dritten Schulwoche anstehenden Klassen- und Kursfahrten wünschen wir allen eine tolle Atmosphäre und gutes Wetter. In diesen beiden Wochen
wird es aufgrund der Abwesenheit der begleitenden Kolleginnen und Kollegen zu mehreren
Vertretungsstunden kommen müssen.
Alle, die sich auch in diesem Jahr wieder für unsere Schule und damit für unsere Schülerinnen und Schüler engagieren möchten, laden wir herzlich ein mitzumachen, sei es in der
Elternpflegschaft, in der Schülervertretung, in der Cafeteria oder als Mitglied im Förderverein!
Wir wünschen Euch und Ihnen ein gesundes, erfolgreiches und entspanntes Schuljahr
2015/16!
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