4. ELTERNBRIEF 2020/21 vom 18.09.2020
Werte Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler,
die Mittelschule ist eine Schulart, die sich von allen anderen Schularten durch ihre umfassenden
berufsorientierenden Maßnahmen auszeichnet.
Auch in diesem Jahr wollen wir diese möglichst „Corona-störungsfrei“ durchführen. Am
Elternabend der 8. und 9. Klassen werden Sie durch die Berufsberaterin Frau Horstmann und
von Frau Wackes vom Berufsorientierungsnetzwerk genaue Informationen erhalten. Schon in
der kommenden Woche absolvieren unsere Schülerinnen und Schüler der Klassen 9aG, 9b und
9c in einem Betrieb ihrer Wahl ein Praktikum und erkunden dort einen Ausbildungsberuf. Einen
Überblick über unsere Maßnahmen finden Sie in der Anlage. Neu in diesem Schuljahr ist, dass
unsere beiden M-Klassen M8 und M9 ebenso in dieses Programm mit aufgenommen wurden
und sowohl an der Praxiswoche als auch am kontinuierlichen Praxistag Erfahrungen in der
realen Berufswelt machen können.
Die 7.-Klässler dürfen heuer alle drei Fächer des berufsorientierenden Zweiges kennenlernen. In
Technik, Wirtschaft und Kommunikation sowie Ernährung und Soziales erfahren sie in Theorie
und Praxis die Inhalte und Methoden dieser Fächer und eignen sich neue Kompetenzen an.
Unsere Fachräume sind hierzu gut und modern ausgestattet und bieten ideale Arbeitsbedingungen. Am Ende des Schuljahres dürfen sich die Schülerinnen und Schüler – nach einem
gemeinsamen Informationsabend mit ihren Eltern – für eines dieser Wahlpflichtfächer
entscheiden, das im Qualifizierenden Abschluss (QA) der Mittelschule auch prüfungsrelevant
sein wird.
Um den Schülerinnen und Schülern der aktuellen 6. Klassen einen guten Start in das Fach
Wirtschaft und Kommunikation in der 7. Klasse ermöglichen zu können, werden diese heuer in
Gruppen im Tastschreiben unterrichtet. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind beim Üben und beim
Erlernen dieser wichtigen Kulturtechnik. Jeden Tag 10 Minuten und das Zehnfingersystem wird
rasch erlernt und gefestigt. In den Zeugnissen werden wir die Teilnahme Ihres Kindes am
Tastschreiben in einer Bemerkung würdigen.
WICHTIG: Das Fach Informatik ist seit letztem Jahr ein Pflichtfach in der Mittelschule für bislang
alle 5., 6. 7. und 8. Klassen. Da es einstündig unterrichtet wird, gilt für Schülerinnen und Schüler
der aktuellen 8. Klassen, die dieses Fach als Prüfungsfach voraussichtlich im QA in der 9. Klasse
wählen wollen, dass der diesjährige Lehrstoff auch in der Prüfung abverlangt werden wird.
Stets sind wir bemüht Sie, werte Eltern, über aktuelle schulrelevante Dinge zu informieren.
Nutzen sie auch unsere Sprechstunden für Beratungsgespräche mit den Lehrkräften und der
Schulleitung. Die Übersicht zu den Sprechstunden der Lehrkräfte finden Sie bald auf unserer
Homepage.
Für die Fahrschüler finden Sie in der Anlage eine Übersicht der Busfahrzeiten.
Für das anstehende Herbstwochenende wünsche ich Ihnen und Ihren Familien viel Zeit füreinander, vielleicht sogar bei einem gemeinsamen Spaziergang oder einem Ausflug in unserer
schönen heimatlichen Landschaft.
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