Sekundarschule der Stadt Wiehl
Dr. Hoffmann-Platz 3, 51674 Wiehl

Bielstein, 05.05.2017

Liebe Eltern,
wie gewohnt möchte ich Ihnen wieder einige interessante und wichtige Informationen aus
unserer Schule mitteilen.
Innerhalb der Schulleitung ist die Stelle des stellvertretenden Schulleiters mit Herrn
Hans-Jörg Topmann zum 01.02.2017 endlich neu besetzt worden. Darüber freuen wir uns
natürlich sehr. Herr Topmann war 19 Jahre an der Gesamtschule Waldbröl tätig und
wechselte vor 3 Jahren zur Gesamtschule Much. Er unterrichtet die Fächer Englisch, Sport
und Gesellschaftslehre, wohnt in Much, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.
Außerdem verstärken erfreulicherweise Frau Nadine Reuhl und Frau Anke Ebenhardt seit
diesem Halbjahr unser Team. Frau Ebenhardt unterrichtet Sport und Mathematik und
wurde innerhalb unseres Schulzentrums versetzt. Frau Reuhl unterrichtet die Fächer
Deutsch und Geschichte und hat bei uns ihre erste Stelle angetreten.
Frau Debus hat sich mit den Osterferien in Mutterschutz und anschließend in Elternzeit
verabschiedet. Durch unsere gute Lehrerbesetzung sind der Unterricht und die
Klassenleitung für die Klasse gesichert. Frau Peters, die die Schülerinnen und Schüler
bereits aus dem Musik- und dem Deutschunterricht kennen, hat die Klassenleitung im Team
mit Frau Miebach übernommen.
Wie bereits angekündigt, wird in der Zeit vom 29.05.17 bis zum 01.06.17 die
Qualitätsanalyse zur Unterstützung unserer Schulentwicklung stattfinden. Wir hoffen,
daraus wertvolle Rückmeldungen für unsere weitere Arbeit zum Wohle aller Schülerinnen
und Schüler zu erhalten. In dieser Woche werden eine Qualitätsprüferin und ein
Qualitätsprüfer nahezu jede Klasse im Unterricht besuchen. Dabei steht die Qualität des
Unterrichts, also u.a. die Arbeitsatmosphäre, die Planung sowie Durchführung des
Unterrichts, die Vorbereitungen der Lehrkräfte und der Lernzuwachs im Mittelpunkt.
Mit unserem achten Jahrgang haben wir in diesem Schuljahr zum ersten Mal an den
Lernstandserhebungen teilgenommen. Die genauen Ergebnisse werden wir in den
nächsten Wochen erhalten und den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern
zurückmelden. Auch sind wir mit der Teilnahme an den bundesweiten Wettbewerben in
den Fächern Mathematik und Englisch sehr zufrieden. Sehr erfreut sind wir auch darüber,
dass wir unsere ersten Medienscouts und Sporthelfer ausgebildet haben, die wir nun unter
Anleitung der Kollegen Herr Faulenbach sowie Herr Henrich und Herr Link in unserer Schule
einsetzen.

Besondere Ereignisse gab es auch in diesem Schulhalbjahr. Dies sind u.a. die erfolgreiche
Teilnahme am Bonn-Marathon, eine tolle Karnevalsveranstaltung, die unser Schülerrat
geplant und organisiert hat, die Schwarzlichtrevue „Großstadtlichter“, die von den
Profilkursen Darstellen und Gestalten sehr beeindruckend vorgeführt wurde und der
Parcours „Leben ohne Qualm“, der für die sechsten Klassen im Bereich
Gesundheitserziehung durchgeführt wurde.
Ein ganz außergewöhnlicher Erfolg gelang den Schülerinnen und Schülern des SoWi-Kurses
der Stufe 6 mit ihrer Lehrerin Frau Eucken, die beim Schülerwettbewerb zur politischen
Bildung mit der Gemeinschaftsarbeit zum Thema „Lokalpolitiker bei der Arbeit“ eine
einwöchige Klassenfahrt nach Leipzig gewonnen haben!
Auch auf unsere Fußball-Mädchen-Mannschaft, die von Herrn Siering und Herrn Hemcke
betreut werden, sind wir sehr stolz: Sie haben beim Landessportfest der Schulen zunächst
die Kreismeisterschaft und dann die Bezirkshauptrunde gewonnen und stehen nun in der
Bezirksfinalrunde, die in dieser Woche stattfinden wird.
Auf all diese Leistungen sind wir als Schule und sicher auch Sie als Eltern sehr stolz!
Zum Schluss möchte ich nochmals auf unsere Homepage hinweisen. Hier finden Sie neben
unserem aktuellen Schulprogramm (unter Downloads) alle wichtigen Informationen sowie
aktuelle Berichte und Fotos rund um unsere Schule.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen
Anita Kallikat, Schulleiterin

