Sharjah, 18.10.2015

Liebe Eltern,
nachdem nun bereits sieben Wochen des neuen Schuljahres hinter uns liegen, möchte ich
mich mit meinem zweiten Elternbrief an Sie wenden und Ihnen einige aktuelle
Informationen zu unserem Schulleben geben.

Elternbeirat:
Letzten Mittwoch wurde von den Klassenelternvertreter im Beisein des Vorstandes ein
neuer Elternbeirat gewählt. Ich darf ganz herzlich Frau Ziller (1. Vorsitzende) und Frau
Hagmaier (2. Vorsitzende) zu ihrer Wahl gratulieren und freue mich auf eine konstruktive
und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Personal
Aufgrund einer längeren Erkrankung von Frau Rüdebusch wurde es notwendig, eine neue
Lehrkraft für Geschichte einzustellen. Ab sofort wird uns daher Herr Robin Sander in den
Fächern Geschichte, Sozialkunde, Deutsch und Spanisch unterstützen. Er stammt aus
Nordrhein Westfalen und hat bereits vier Jahre als Lehrer in Mexiko unterrichtet. Ich
wünsche ihm einen guten Start und viel Erfolg bei seinem künftigen pädagogischen
Schaffen. Unserer Kollegin Frau Rüdebusch wünsche ich eine schnelle Genesung und
eine rasche Rückkehr in unser Team.

Organisatorisches
1. Aufgrund der Neueinstellung mussten wir leider einige Änderungen bei der Lehrer- und
Stundenverteilung vornehmen. Ich bitte hierfür um Ihr Verständnis. Der neue
Stundenplan ist ab heute gültig.
2. In Absprache mit dem Elternbeirat haben wir ferner die Öffnungs- bzw. Telefonzeiten
der Verwaltung angepasst.
Öffnungszeiten:
Sonntag bis Donnerstag: 8.00-9.00 Uhr
Dienstag: 8.00-15.30 Uhr
Telefonische Erreichbarkeit:
Täglich: 7.50-13.15 Uhr, in Notfällen auch bis 15.30 Uhr

Mit herzlichem Gruß
M. Kunkel
Schulleiter

Dear Parents,
Seven weeks into the school year, I would like to share some new information with you
about what is going on at our school.

Parents` council
Last Wednesday the two parent representatives were elected. I congratulate Mrs Ziller (1st
Chairman) and Mrs Hagmaier (2nd Chairman) on their election and look forward to a
constructive and trusting cooperation.

Staff
Due to Mrs. Rüdebusch’s prolonged illness we decided to employ a new History teacher.
I`m very pleased to welcome Mr. Robin Sander to our school. He takes over Mrs.
Rüdebusch’s classes and gives us support in History, Social Studies, German and
Spanish. Mr. Sander comes from North Rhine-Westphalia and he has a great range of
experience including teaching in Mexico for four years. I wish him a good start and every
success in his future educational work. I also wish Frau Rüdebusch a speedy recovery and
we are looking forward to having her back on our staff.

Organisational
Due to the changes in the staff we had to implement some changes in the timetable. I
kindly ask you for your understanding. A revised timetable is in force as of today.
In consultation with the parents' council we have adjusted the opening and telephone
hours of administration.
Opening times:
Sunday to Thursday: 8.00-9.00
Tuesday: 8.00-15.30
Telephone availability:
Daily: 7.50-13.15 clock, in case of emergency until 15.30

With kind regards
M. Kunkel
head teacher

