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Sehr geehrte Eltern, 
 
ich freue mich, Sie zu Beginn des Schuljahres 2019/20 begrüßen zu dürfen, und hoffe auf eine gute 
Zusammenarbeit im vor uns liegenden Schuljahr. 
 
Im Lehrerkollegium gibt es nur wenig Veränderung. Im ersten Schulhalbjahr wird uns Herr Gram-
mer vor allem im Fach Englisch unterstützen. Im Verlauf des ersten Schulhalbjahres und zum zwei-
ten Schulhalbjahr wird es allerdings aufgrund unterschiedlicher Faktoren (Elternzeit, Beurlaubun-
gen etc.) in mehreren Klassen zu einem Wechsel der Fachlehrkräfte kommen, sodass wir die von 
uns gewünschte Kontinuität nicht in jedem Fall gewährleisten können. 
 
Eine wichtige Neuigkeit betrifft unser Beratungsteam, das Verstärkung bekommen hat. Neben 
Frau Leimbach-Rusch und Herrn Büscher, unserem Schulsozialarbeiter, arbeiten jetzt auch Frau 
Dresch und Frau Mose-Kipp im Beratungsteam mit, nachdem sie die umfangreiche Qualifizierung 
der Bezirksregierung für Beratungslehrkräfte durchlaufen haben. 
 
Unser Erprobungsstufenhaus geht jetzt schon in das zweite Jahr. In den Sommerferien sind weite-
re Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt worden, sodass das Gebäude und die 
Außenanlagen weiter an Attraktivität gewonnen haben. Für das kommende Jahr stehen weitere 
Baumaßnahmen an. Auch im Hauptgebäude an der Rektoratsstraße ist in den Sommerferien um-
fangreich umgebaut worden. Leider sind noch nicht alle Baumaßnahmen abgeschlossen, doch wir 
können uns alle schon auf einen neu gestalteten Schüleraufenthaltsbereich im Erdgeschoss des 
Bauteils B (sog. Neubau) freuen.  
 
Neben solchen besonderen Anlässen beschäftigt uns auch der Alltag. Wie immer zu Beginn eines 
Schuljahres möchten wir Sie bitten, Änderungen der Adressdaten oder der Telefonnummern dem 
Sekretariat mitzuteilen, damit wir Sie immer schnell erreichen können. 
 
Erinnern möchte ich auch an die Regelungen für Beurlaubungen. Für kürzere Zeiträume innerhalb 
des Schuljahres (in der Regel 1-2 Tage oder weniger) können Sie Beurlaubungen bei den Klassen-
leitungen beantragen. Ein entsprechendes Formblatt finden Ihre Kinder im Klassen- bzw. Jahr-
gangstufenordner bei IServ. Dieses Verfahren gilt auch für die gymnasiale Oberstufe. Hier sind die 
Beratungslehrkräfte der jeweiligen Jahrgangsstufe Ihre Ansprechpartner. Beurlaubungen für län-
gere Zeiträume und direkt vor oder nach den Ferien sind nur durch die Schulleitung möglich. Bitte 
denken Sie daran, Beurlaubungen rechtzeitig vor der Abwesenheit Ihres Kindes zu beantragen. 
 
Beurlaubungen in Zusammenhang mit Ferien darf ich nur in besonders begründeten Ausnahme-
fällen genehmigen. Die entsprechenden Vorgaben setzen hier recht enge Grenzen. Eine Beurlau-
bung ist nur aus wichtigen Gründen möglich, der entsprechende Erlass nennt z.B. wichtige religiö-
se, kulturelle oder sportliche Veranstaltungen, an denen die Schülerin bzw. der Schüler aktiv teil-
nimmt.  
 



RATSGYMNASIUM RHEDA-WIEDENBRÜCK  
 
 

 

Bitte denken Sie auch an das Entschuldigungsverfahren. Melden Sie bitte bei Krankheit ihr Kind 
morgens im Sekretariat ab und geben Sie ihm, wenn es wieder gesund ist, eine schriftliche Ent-
schuldigung mit, die die Klassenleitungen einsammeln. Sie können jetzt hierfür auch die Vordrucke 
in unserem neuen Schulplaner nutzen. Oberstufenschülerinnen und –schüler nutzen für die Ent-
schuldigungen die ausgeteilten Entschuldigungskarten.  
 
Ich weise außerdem darauf hin, dass die Schule im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages verpflich-
tet ist, eine Fülle von Daten und Informationen über die Schülerinnen und Schüler sowie deren 
Eltern vorzuhalten, zu speichern und zu verarbeiten. Die Rechtmäßigkeit der Erhebung und Verar-
beitung von Daten in der Schule ist vor allem durch die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
der EU, das Schulgesetz NRW, das Datenschutzgesetz NRW und die entsprechenden Verordnun-
gen VO-DVI und VO-DVII geregelt. Diese Verordnungen, die präzise die Daten nennen, die gespei-
chert und verarbeitet werden dürfen, können Sie unter dem Link 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Verordnungen/VO-DV_I.pdf und 
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000663 einsehen. 
 
Die beweglichen Ferientage in diesem Schuljahr liegen am 4. Oktober 2019, am 24. Februar 2020 
(Rosenmontag), am 22. Mai 2020 (Tag nach Christi Himmelfahrt) sowie am 12. Juni 2020 (Tag nach 
Fronleichnam). 
 
Außerdem wird es in diesem Schuljahr drei schulinterne Fortbildungstage geben, welche am 28. 
Oktober 2019 (Montag nach den Herbstferien), am 7. Januar 2020 (Dienstag nach den Weih-
nachtsferien) sowie am 26. Februar 2020 liegen werden. Einer dieser drei Fortbildungstage wird 
der konkreten Arbeit an der Umsetzung des neuen neunjährigen Gymnasiums dienen. Alle Schüle-
rinnen und Schüler, die jetzt die Erprobungsstufe (Klassen 5 und 6) besuchen, werden das Abitur 
wieder nach 9 Jahren ablegen können. 
 
Der Tag der offenen Tür wird am 18. Januar 2020 (Samstag) stattfinden. Es wird Unterricht für alle 
Jahrgangsstufen angeboten werden. Dafür erhalten die Schülerinnen und Schüler am 25. Februar 
2020 einen Ausgleichstag, an dem kein Unterricht stattfindet. 
 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und grüße Sie herzlich 
 
 
 
 
Martin Zurwehme 
Schulleiter 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 
Sprechstunden der Lehrer SJ 2019/2020 1. Halbjahr 
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