Johannes-Kepler-Schule
Städtische Realschule Süchteln

Friedensstr. 53
41749 Viersen
Telefon 02162/970 190
Telefax 02162/970 1924
E-mail: 159669@schule.nrw.de
URL: www.jks-suechteln.de

Monatsblatt

Oktober 2019

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, verehrte Kolleginnen und Kollegen!
Zur Stellenbesetzung: Am 28. Oktober wurde mir die Ernennungsurkunde zum Schulleiter an der
Johannes-Kepler-Schule
ausgehändigt.
Für
die
vielen
aufmunternden
Worte
im
Besetzungsverfahren und das mir entgegengebrachte Vertrauen der Schulgemeinschaft bedanke
ich mich von ganzem Herzen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen als Eltern und dem
gesamten Kollegium unsere Schule weiterzuentwickeln.
Frau Postertz übernimmt auch in den kommenden Monaten die Aufgaben der stellvertretenden
Schulleitung. Diese Stelle wird kurzfristig von der Bezirksregierung ausgeschrieben und
schnellstmöglich besetzt. Die Aufgaben der zweiten stellvertretenden Schulleitung werden von
verschiedenen Kolleginnen und Kollegen anteilig wahrgenommen.
Die von uns ausgeschriebene Stelle im Fach Englisch konnten wir leider nicht besetzten, da uns die
einzige Bewerberin vor dem Vorstellunggespräch abgesagt hat. Glücklicherweise haben wir aber im
Vergleich zu den anderen Schulen im Stadtgebiet immer noch eine überdurchschnittliche
Lehrerversorgung und erteilen in den höheren Klassen auch weiterhin das Fach Englisch im Umfang
von vier Unterrichtsstunden, statt der üblichen drei Stunden.
St. Martinszug: Am Freitag, den 8.11.2019, beteiligen sich unsere
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 wieder am Süchtelner St.
Martinszug. Mit ihren im Kunstunterricht gefertigten Fackeln präsentieren
sie unsere Schule und lassen Süchteln hell erstrahlen. Nähere Informationen
erhalten die Eltern und Kinder unmittelbar über die Klassenlehrerrinnen und Klassenlehrer. Bereits
vor dem Zug wird auch wieder der traditionelle Glühweinstand unseres Fördervereins an der
Süchtelner Pfarrkirche St. Clemens aufgebaut und, wie jedes Jahr, zum beliebten Treffpunkt für
die gesamte Schulgemeinschaft werden.
Kopfläuse: Aktuell wurden bei Schülern einer Klasse Kopfläuse festgestellt. Die ungebetenen Gäste
sind unangenehm und lästig, aber nicht gefährlich und der Befall gut behandelbar. Auch hat der
Befall nichts mit mangelhafter Hygiene zu tun! Wir bitten zu überprüfen, ob Ihr Kind ebenfalls
von einem Befall betroffen ist. Dazu müssen Sie die Haare des Kindes nach Kopfläusen und deren
Eiern absuchen. Untersuchen Sie die Haare gründlich und in regelmäßigen Abständen, so lange, bis
die Läuse wieder verschwunden sind. Bei einem Befall sollte umgehend mit einer effektiven
Behandlung begonnen werden. Dies ist besonders wichtig, um eine Vermehrung der Parasiten sowie
ein Ausbreiten auf weitere Personen zu stoppen. Gute Kopflausmittel wirken übrigens sofort, das
heißt, dass sowohl die ausgewachsenen Tiere wie auch all ihre Entwicklungsstufen (also Nissen und
Larven) abgetötet werden. Schon direkt nach der Therapie besteht dann keine
Übertragungsgefahr mehr. Wenn Sie Ihr Kind gleich gegen die Läuse behandeln, muss es folglich
nicht lange zuhause bleiben. Denn ein Kind, bei dem Kopflausbefall festgestellt wurde, darf die
Schule erst wieder besuchen, wenn durch dieses Kind keine Weiterverbreitung der Kopfläuse mehr
zu befürchten ist.

Schulsamstag/Besuchstag der Grundschüler: Am Samstag, den 23.11.2018, laden wir alle
Grundschüler zum Besuchstag ein. An diesem Samstag stellen wir den Unterricht, die
Arbeitsgemeinschaften, verschiedene Projekte und die Arbeit der Elternpflegschaft, der
Übermittagbetreuung und des Fördervereins vor. Gerne können Sie im Freundes- und
Bekanntenkreis auf diesen Tag für die Grundschulkinder der Klassen 4 hinweisen. Für unserer
SchülerInnen ist in der Zeit von 9.10 – 12.30 Uhr regulärer Unterricht. Wie an jedem Schultag
können die Kinder in besonderen Fällen vom Unterricht befreit werden.
Quartalsnoten: In dieser Woche und bis zum 5.11 tragen die FachlehrerInnen die Quartalsnoten in
die Hausaufgabenhefte der Schülerinnen und Schüler ein. Bitte nutzen Sie, ausgehend von diesen
Informationen die Gelegenheit, sich mit den Lehrkräften am Elternsprechtag am Dienstag, den
12.11.2019, in der Zeit von 15.00 – 19.00 Uhr auszutauschen. Sollte die Terminabsprach mit den
Lehrkräften über die Kinder nicht reibungslos funktionieren, können Sie alle Kolleginnen und
Kollegen auch über die Mailadresse erreichen. Diese finden Sie auf unserer Homepage.
Stundenplanänderungen: Zum 4. November müssen wir den Stundenplan ändern, da uns Frau
Arendt und Frau Winzer langfristig nicht zur Verfügung stehen werden. Der Unterricht wird zum
Großteil aber von Frau Schuth und Frau Budeus (ehemals Frau Mazur) als Vertretungslehrerinnen
übernommen, denen die Lerngruppen weitgehend bekannt sind. In einigen wenigen Fällen müssen wir
die Lehrerbesetzung ändern oder den Unterricht kürzen (Musik).
Vom 4.11 bis zum 6.11 kann es zu mehreren Änderungen des Stundeplans kommen, da mehrere
Kolleginnen an einer Informatikfortbildung teilnehmen. Änderungen des Stundenplans werden aber
immer rechtzeitig bekanntgegeben und können von den Schülerinnen und Schülern im Schaukasten
eingesehen werden. Wir bitten alle SchülerInnen darum, sich täglich am Vertretungsplan über
Unterrichtsänderungen zu informieren.
Jugend forscht: Die Jugend forscht AG unter der Leitung von Frau Nickle und
Frau Fastabend hat wieder begonnen. In den letzten Jahren war unsere Schule
bei den verschiedenen Landes- und Bundeswettbewerben immer wieder auf den
Spitzenplätzen. Die freiwillige AG findet immer dienstags in der 7. und 8.
Stunde statt. Es gibt noch freie Plätze! Interessierte Schülerinnen und Schüler
aus allen Klassen können ohne Voranmeldung vorbeikommen und reinschnuppern.
Umbaumaßnahmen: Die Arbeiten der Elektriker sind beendet worden und auch die neue
Zentralheizung wurde fast vollständig installiert. Kleinere Arbeiten werden in den nächsten
Wochen noch an der Fassade ausgeführt und die Lärmbelästigungen immer weniger werden. Bitte
sprechen Sie aber dennoch mit Ihren Kindern, dass sie im Bereich der Bauarbeiten besonders
aufmerksam sind und die Absperrungen unbedingt einhalten müssen.
Seit den Herbstferien sind nun auch alle Toilettenanlagen renoviert und erstrahlen in neuem Glanz.
Bei der Stadt Viersen als Schulträger unserer Schule haben wir uns im Namen der
Schulgemeinschaft für die vielfältigen Maßnahmen und die reibungslose Zusammenarbeit bedankt.
Leider ist es allerdings zu den ersten Verschmutzungen und absichtlichen Beschädigungen
gekommen. Obwohl wir davon überzeugt sind, dass wir eine ausgesprochen freundliche und
verantwortungsvolle Schülerschaft haben, halten sich einige wenige SchülerInnen nicht an
selbstverständliche Benimmregeln. Dies können wir als Schule nicht akzeptieren und werden im
Wiederholungsfall entsprechende Maßnahmen ergreifen.
Im letzten Schuljahr wurden versuchsweise Schränke mit Schließfächern aufgebaut.
Die Abfrage bei den Schülerinnen und Schüler hat aber nicht die erforderliche
Mindestanzahl an Interessenten ergeben. Das weitere Vorgehen wir in den nächsten
Wochen von der Schulleitung mit der SV besprochen.

Termine:
Fr., 01.11
Do., 07.11
Fr., 08.11
Di., 12.11
Fr., 15.11
Sa., 23.11

Allerheiligen, gesetzlicher Feiertag
Mitgliederversammlung des Fördervereins
St. Martinszug
Elternsprechtag
Berufskolleg Viersen: Tag der offenen Tür
Schulsamstag/ Besuchstag der Grundschüler

Die ausführliche Terminübersicht können Sie jederzeit auf unserer Homepage abrufen: www.jks-suechteln.de

In der Schulkonferenz am 25.09. wurden die weiteren Termine für das Schuljahr 2019/2020
verbindlich festgelegt:







Lehrerkonferenz am 24.01.2020
Veilchendienstag (24.02) und Rosenmontag (25.02)
Freitag nach Christi Himmelfahrt (22.05) und nach Fronleichnam (12.06)
Elternsprechtage: 12. November 2019 und 28. April 2020
Besuchstag für Grundschüler: 23. November 2019 (Genehmigung als Schulsamstag) – dafür
beweglicher Ferientag am 21.2.2020
Entlassungstermin der Klassen 10 in diesem Jahr erst in der letzten Schulwoche. In diesem
Schuljahr am Montag, 22.06.2020

Ein weiterer Fortbildungstag wird noch terminiert und frühzeitig mitgeteilt werden.

Im Namen der Schulgemeinschaft verbleiben wir mit freundlichen Grüßen
T. Küpper,
Schulleiter

U. Postertz
stellvertretende Schulleiterin

Der Förderverein bittet
Internetpräsenz. Unter
können Sie sich über die
informieren und finden
Schulkleidung.

um Kenntnisnahme seiner
www.jks-foerderverein.de/
Arbeit des Fördervereins
einen Link zu unserer

Das nächste Monatsblatt erscheint voraussichtlich im Januar 2020.

