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17.03.2014 
RUNDSCHREIBEN  AN  ALLE  ELTERN  !

Liebe Eltern der Gesamtschule Hennef-West, !
am 12.03.14 wurde eine Kooperationsvereinbarung mit der VHS Rhein-Sieg abgeschlossen. Die Presse hat von 
der Vertragsunterzeichnung  vielfältig berichtet. Dabei ist ein Artikel sowohl in der Rhein-Sieg-Rundschau, im 
General-Anzeiger als auch in der Wochenendausgabe des Extra Blattes erschienen.  
Der Artikel in dieser Ausgabe und auf der Homepage des Extra Blatt könnte missverständlich aufgefasst wer-
den. Die Angebote, die von mir beim Pressetermin als zusätzliche Unterrichtsangebote beschrieben wurden, ha-
ben nichts mit dem verpflichtenden Unterricht an unserer Schule zu tun.  !
Die Gesamtschule Hennef-West bietet im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts ab dem nächsten Schuljahr in 
der Klasse 6 Spanisch als zweite Fremdsprache neben anderen Wahlpflichtfächern an. Diese Unterrichtsstun-
den sind regulär in der Stundentafel der Gesamtschule vorgesehen. 
Vor der endgültigen Wahl des Wahlpflichtfaches gibt es einen Informationsabend für alle Eltern und Kinder, 
zu dem Sie rechtzeitig eingeladen werden. Als Termin ist der 27. Mai 2014 vorgesehen. !
Dies ist unabhängig von einem zusätzlichen Sprachenangebot der VHS, das selbstverständlich auch Eltern unse-
rer Schüler wahrnehmen können. Damit könnten Eltern, wenn sie es möchten, parallel zu ihren Kindern eine neue 
Fremdsprache erwerben. Diese Kurse sind  kostenpflichtig. Selbstverständlich können dann auch Zertifikate 
durch Schüler und Erwachsene erworben werden. Der Start z.B. eines Sprachkurses in Spanisch ist genauso wie 
ein „Tastschreibkurs – Tippen mit 10 Fingern“ ein zusätzliches nachmittägliches oder abendliches Angebot zur 
Ergänzung des regulären Schulangebots. Natürlich freue ich mich, dass mit der VHS im Rahmen zusätzlicher An-
gebote ein starker Partner gefunden werden konnte. !
Weiterhin möchte ich Sie über wichtige Termine im zweiten Halbjahr des Schuljahres informie-
ren: 
Am Montag, dem 31.03.14 findet an der Gesamtschule Hennef-West eine ganztägige schulinterne Lehrerfortbil-
dung statt. An diesem Tag werden für unsere Schule wichtige Themen des Schulalltags behandelt. Verschiedene 
pädagogische Themen z.B. die Überprüfung der bisherigen Rhythmisierung des Unterrichtes nach Unterrichts – 
und Pausenzeiten stehen an diesem Tag auf der Tagesordnung. Aber auch andere pädagogische und organisatori-
sche Fragestellungen zum Wohle Ihrer Kinder werden im Rahmen der Fortbildung thematisiert. Die Kinder ha-
ben an diesem Tag einen Studientag, d.h. sie haben schulfrei, bearbeiten aber das Unterrichtsmaterial, das sie 
erhalten zu Hause. Sollten Sie an diesem Tag ein Problem mit der Kinderbetreuung haben, sprechen Sie uns an. !
Am Mittwoch, dem 09.04.14 finden die Elternsprechzeiten des zweiten Halbjahres nachmittags statt. Die Kinder 
haben an diesem Tag nach 6. Stunde unterrichtsfrei. Die 7. Unterrichtstunde wird statt der Mittagspause in der 6. 
Stunde unterrichtet. Die 8./ 9. Stunde entfällt. Die Termine werden nach dem bereits bekannten Verfahren verge-
ben. !
Bitte merken Sie sich auch vor, dass möglichst alle Kinder der Gesamtschule Hennef-West beim Europawochen-
lauf am 15.06.14 starten sollen. Wir wollen für unsere Schule ein Zeichen setzen und den ausgeschriebenen 
Schulpreis gewinnen. !
Nach drei Projekttagen Anfang Juli findet am 03.07.14 ein Schulfest statt, bei dem die Schülerinnen und Schüler 
gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern  ihre Projektergebnisse der Öffentlichkeit vorstellen möchten !
Mit freundlichen Grüßen !
gez. Alfred Scholemann  




