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Thementage und Teilzeitregelung (Karin Bümming) 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
  
für die Thementage kommen bitte die Teilzeit-Kollegen/Innen, die 20 oder weniger Stunden 
unterrichten, bis zum 17.01. persönlich zu mir, um eine Teilzeitregelung für die Thementage 
zu finden. Nach Absprache mit Elisabeth halte ich eine individuelle Lösung für geeignet. 
Begründung: Es kann zum Beispiel sein, dass eine Kollegin, die 18 Stunden arbeitet, 
montags und dienstags nur 4 Stunden im Plan hat. Dann sollte sie die Thementage in 
vollem Umfang mitmachen (15 Stunden). 
  
Mit freundlichen Grüßen 

 
Handybriefumschläge (Elisabeth Kaulen) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
in Euren Fächern habt Ihr jeweils einen „Handybriefumschlag“ vorgefunden. Weitere sind in 
Druck. Ihr findet sie dann bald in den jeweiligen Handy-Schließfächern selbst, wo Ihr sie 
Euch herausnehmen könnt.  
 
Herzlichen Dank an Frau Balkhausen für das Drucken.  
 
Viele Grüße 
 
Diensthandy Schulsozialarbeit Schulsozialarbeiterinnen (Melanie Gülpen) 

Liebes Kollegium, 
  
die Schulsozialarbeiterinnen (Nicole, Mona und Meli) sind ab sofort nicht nur über E-Mail 
oder die Bürotelefone (0221 - 88 80 946 (Hauptgebäude), 0221 - 80 110 520 
(Dependance)) zu erreichen, sondern auch über das Diensthandy mit der Nummer 
01573-22 02 761.  
  
Damit ihr aus der Menge der verschiedenen Kontaktmöglichkeiten die effektivste wählt, 
würden wir uns folgende Zuordnung wünschen: 
  
Ich habe ein dringendes Anliegen --> Bürotelefone 
Ich erreiche niemanden über das Bürotelefon --> Diensthandy 
Ich habe ein Anliegen für das gesamte Beratungsteam --> beratung@igs-kathi.de 
Ich habe eine Nachricht für jemanden aus dem Beratungsteam --> persönliche Mail 
  
  
Vielen Dank und allen noch einen guten Start ins Jahr 2020. 
 
 



Speiseabfälle vermeiden in der Mensa/ Bildungsangebote der Verbraucherzentrale NRW 
(Daniel von Rimscha) 
ANLAGE!!! 

Unser Mensa-Caterer "Schlemmer-Service" kooperiert seit einigen Monaten mit der 
Verbraucherzentrale NRW, um die Speiseabfälle, die bei der Mittagsversorgung der SuS 
anfallen, zu reduzieren. Die Verbraucherzentrale möchte so dabei helfen, die Beteiligten an 
verschiedenen Schulen für eine klimafreundlichere Gemeinschaftsverpflegung zu 
sensibilisieren. Aus diesem Grund sollen nun auch die SuS durch Aufsteller und Aushänge 
in der Mensa ab der kommenden Woche auf das Thema aufmerksam gemacht werden. 
Gerne könnt ihr das Thema auch kurz in eurem Unterricht aufgreifen, weitere Infos dazu 
findet ihr im Anhang. 
Zudem möchte die Verbraucherzentrale auch Bildungsangebote zum Thema 
Klimafreundliche Ernährung in unserer Schule durchführen. Es geht dabei um ca. 90-
minütige Unterrichtssequenzen, die von Mitarbeitern der Verbraucherzentrale durchgeführt 
werden. Das Angebot richtet sich insbesondere an die Fächer Hauswirtschaft und 
Ernährungslehre in den Jahrgängen 7-10. Wer das  gerne in Anspruch nehmen möchte, 
meldet sich bitte bei mir. 
 
HERBSTFAHRT 2020 (Sabine Aschmann, ASSA) 
ANHANG!!! 

Liebe KollegInnen, 
 
dieses Jahr haben wir die einmalige Gelegenheit, in der ERSTEN 
HERBSTFERIENWOCHE gemeinsam Andalusien, genauer die Provinz Huelva, mal von 
einer ganz anderen Seite kennenzulernen. 
Meine Zwillingsschwester arbeitet und lebt seit vielen Jahren in Andalusien und hat nun 
speziell für uns eine Tour zusammen gestellt, die auch Spanienkenner überraschen wird. 
Schaut euch im Anhang den Text und das Programm (und ein paar Fotoeindrücke) an und 
meldet euch möglichst schnell an. 
Bis zu 18 Personen können sich insgesamt anmelden, also auch ruhig eure Liebsten 
berücksichtigen (wer möchte). Mit mir und meinem Zwilling wird die Gruppe dann 20 
Personen umfassen. 
Für die Buchung wäre es optimal, wenn wir bis ENDE JANUAR die Anmeldungen hätten. 
Ich werde in beiden LehrerInnenzimmern auch noch Plakate hinhängen. 
Für die Anmeldung könnt ihr mir auch eine Email 
schreiben: sabineaschmann@yahoo.de oder ihr tragt euch in die Liste auf dem Plakat 
ein. 
 
Ich denke, dass ist für 2020 ein tolles spaßiges Vorhaben. 
 
Liebe Grüße 
 
Wichtige Termine 
Dienstag (14.01.2020): 14:00 Arbeitssitzung  
Dienstag (14.01.2020): 3. Std. Tutorenstunde 
 
Mensadienst (SL) 

 
 

Woche 1.Pause 2.Pause 7.Stunde 
13.01. – 17.01. 10d 10d 10d 



 


