Schulpost Nr. 2 (SJ 2017/18) - 28. September 2017
Liebe Eltern,
zum Start in die Herbstferien möchte ich Sie über einige Themen informieren. Zunächst einmal
herzlichen Dank, dass so viele von Ihnen bei unserem Herbstfest dabei waren und durch ihre
Spende von süßen und herzhaften Leckereien zum Gelingen beigetragen haben. Erstmalig haben wir alle Aktivitäten am Hauptstandort zusammengefasst und festgestellt, dass es gut funktioniert hat. So werden wir es auch in Zukunft machen. - Sicherlich haben Sie und Ihre Kinder sich
über das neue Jahrbuch gefreut, das einen schönen Einblick in die vielen besonderen Ereignisse
des vergangenen Jahres bietet. - Die Vorhabenwoche im Primarbereich war voller Aktivitäten
rund um das Thema „Gesundes Leben“ und der Sekundarbereich startet gleich nach den Herbstferien mit der Vorhabenwoche, die in allen Jahrgängen unterschiedliche Themenbereiche, z.T. an
anderem Lernort oder zu veränderten Unterrichtszeiten, umfasst. Genaueres haben Sie über die
jeweiligen Jahrgangssprecher bereits erfahren. Der Jahrgang 12 fährt unmittelbar nach den Ferien zur Studienfahrt nach Rom – wir scheinen großes Glück zu haben, dass unsere Flüge von der
Insolvenz der Air Berlin nicht betroffen sind. Drücken Sie die Daumen, dass es so bleibt.

Personalia
*************
Wir begrüßen neu im Team Lukas Zimmermann und Isabell Michalowski (beide bis Januar 2018),
Maik Schlüter, Andrea Linke und Dr. Mirko Wischke.
Katharina von der Heide verabschieden wir mit guten Wünschen in den Mutterschutz.
Wir freuen uns mit Frau Rieger und ihrer Familie über die Geburt ihrer Tochter.

Streik der WVG am morgigen Freitag, 29.09.2017
***********************************************************
Die Wolfsburger Verkehrsgesellschaft hat mitgeteilt, dass die Busfahrer der WVG am Freitag,
29.09. ganztägig streiken. Die Subunternehmer fahren an diesem Tag trotzdem. Das bedeutet,
dass nur 30% Fahrleistung an dem Tag zur Verfügung stehen. Ab dem heutigen Donnerstag sind
auf der Homepage der WVG (http://www.wvg.de/fahrgastinfo/fahrplaene.html) die Linien ersichtlich, die am Freitag tatsächlich in Betrieb sind. Die Schule findet trotz dieser Hindernisse statt. Sie
sind als Eltern für den Transport Ihres Kindes zur Schule zuständig. Die Oberstufenschülerinnen
und -schüler, die an diesem Tag eine Klausurleistung erbringen müssen, weisen wir ausdrücklich
auf Ihre Anwesenheitspflicht hin. Der Busfahrerstreik gilt nicht als Entschuldigung für ein Versäumen der Klausur.

Organisatorisches
***********************
Die telefonischen Sprechzeiten des Sekundarkollegiums erhalten Sie anbei.

Handys, Rechner, Tablets und Co.
******************************************
Es gilt weiterhin, dass das Benutzen mobiler Endgeräte (Handys, Tablets) im Raum der
Schule (auch auf dem Schulhof und in der Mensa) ohne Genehmigung von Lehrkräften nicht
gestattet ist. Mit der Elternvertretung ist abgestimmt, dass ihre Kinder, wenn sie diese Regel nicht
befolgen, ihr Handy abzugeben haben. Es kann frühestens am Folgetag durch die Eltern abgeholt werden. Diese Regelung hat sich bewährt, weil sie eindeutig, wirksam und für uns einfach
handhabbar ist. Regelverstöße kommen kaum noch vor. Auch Sie als Eltern sind gebeten, in den
allgemeinen Räumen (Atrium, Forum,…) und auf dem Schulhof auf die Nutzung Ihrer Handys zu
verzichten.
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Auf Initiative des Schülerparlaments gelten für die Jahrgänge 10 bis 13, beginnend mit den
Herbstferien, probeweise folgende Ergänzungen:




Im „nsw.netz.werk“-Raum können Schülerinnen/Schüler ab Jahrgang 10 ihre eigene mobilen Geräte/Handys nutzen, z.B. zum Abfotografieren von Arbeitsergebnissen, zum Recherchieren und anderen unterrichtsbezogenen Angelegenheiten. Das Respektieren der sozialen
Spielregeln im Umgang mit digitalen Geräten und der in diesem Raum geltenden Regeln wird
vorausgesetzt und ist Bedingung für die Beibehaltung dieser Offenheit.
Für die Jahrgänge 12 und 13 (Qualifikationsphase) gilt, dass sie ihre mobilen Geräte/ Handys außerdem auch in ihrem Cluster (und nur dort) außerhalb des Unterrichts (in Pausen und Freistunden) frei nutzen dürfen. Im Unterricht ist die Nutzung nur nach Absprache mit
der Lehrkraft gestattet. Während Leistungsüberprüfungssituationen gelten besondere Regelungen.

Zur Erinnerung: Wenn Schülerinnen/Schüler bei ihrer individuellen Anmeldung an einem der
Rechner der Schule Beschädigungen feststellen, sind sie verpflichtet, diese sofort der aufsichtführenden Lehrkraft oder dem Sekretariat zu melden. Gleiches gilt, wenn sie während der Nutzung der Geräte Schäden feststellen. Mit der individuellen Abmeldung bestätigen die Schülerinnen/Schüler, dass während ihrer Nutzung, soweit sie es wahrnehmen konnten, alles in Ordnung
war. Wer Schäden wahrnimmt und diese nicht meldet, übernimmt die Verantwortung für die Regulierung der Schäden. Wer vergisst, sich abzumelden, ist für Schäden, die in der angemeldeten
Zeit an dem PC entstehen, verantwortlich, auch wenn er oder sie diese Schäden nicht verursacht
hat. (Zum Verständnis hilft der Vergleich mit dem ausgeliehenen Fahrrad oder Schulbuch: Wenn
es während der Zeit der Ausleihe beschädigt wird, ist der Ausleiher verantwortlich, unabhängig
davon, ob er oder jemand anderes den Schaden verursacht hat.) Unsere IT ist in der Lage, die
Vorgänge an den Rechnern nachzuverfolgen und den angemeldeten Nutzern zuzuordnen. Bitte
sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Verantwortung, die es mit der Anmeldung an einem Rechner der Schule eingeht.
Erläuterungen zur Kündigung des Schulvertrags
************************************************************
Für Schulen in freier Trägerschaft bildet der von den Eltern und der Schulleitung unterzeichnete
Schulvertrag die formale Basis des Schulbesuchs. Der Kündigungsfall ist wie folgt geregelt:
Auszug aus § 4 Kündigung
(1) Die Vertragsparteien können den Vertrag jeweils mit einer Frist von zwei Monaten zum Ende
eines Schuljahres kündigen…
Von dieser strikten Regelung kann nur aus zwingenden Gründen (z.B. spontaner Wohnortwechsel) bzw. in Notfällen abgewichen werden. Diese Regelung hängt u.a. mit der besonderen Finanzierungssystematik an Schulen in freier Trägerschaft zusammen. Gerade in unserer Schule, die
einen sehr starken Anmeldeüberhang bei Quereinsteigern hat, besteht die Verpflichtung, freiwerdende Plätze wieder neu zu vergeben. Um dies zu gewährleisten, müssen wir frühzeitig wissen,
ob Plätze zum Schuljahresbeginn frei werden.
Abrechnung Essens- und Materialgeld Schuljahr 2016/2017
*************************************************************************
Sie haben im vergangenen Schuljahr monatlich einen Vorschuss für das Essen und die Schulmaterialien auf das Schulkonto überwiesen. Die Abrechnungen werden sowohl dem Essensausschuss als auch dem Eilausschuss der Elternvertretung vorgestellt und erläutert. Sie erhalten ab
Mitte November postalisch die Elternbriefe mit den jahrgangsbezogenen Abrechnungen zugesandt.
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Projekt „Schüler helfen Schülern“
*****************************************
Unser Projekt „Schüler helfen Schülern“ gibt es seit Anfang des Jahres. An dieser Stelle möchten
wir gern noch einmal auf die Grundidee hinweisen: Schülerinnen und Schüler unserer Oberstufe
bieten mittwochs und freitags im Anschluss an die Schule Lernunterstützung für jüngere Schülerinnen und Schüler an. Die Schule stellt die Räume zur Verfügung, organisiert ein Bewerbungsverfahren für die älteren Schülerinnen/Schüler und sorgt für deren Grundausbildung. Die Eltern
bezahlen die Leistung der Oberstufenschülerinnen/-schüler. Die „Geschäftsbeziehung“ besteht
also zwischen Eltern und Oberstufenschülerin/-schüler. Die Schule unterstützt lediglich zu Anfang
die Organisation. Je nach Organisationsform (Einzel- oder Gruppenförderung) differiert der Preis,
den Eltern zahlen. Falls Sie für Ihr Kind Lernunterstützung suchen, achten Sie auf dieses Angebot. Und falls Ihr Kind in der Oberstufe ist und pädagogisches Talent hat, unterstützen Sie seine
Bewerbung. Eine Beschreibung des Konzepts sowie die Schreiben an die nachhilfegebenden
und nachhilfenehmenden Schülerinnen und Schüler haben wir als Anlage beigefügt.

Auslandsfahrt Jg. 10: Gegenbesuche im Herbst
***********************************************************
Mit positiver Resonanz von beiden Seiten hat in der vergangenen Woche der Gegenbesuch aus
unserer schwedischen Partnerschule stattgefunden. Die polnische Gruppe aus Zabrze kommt
vom 23.10. - 29.10.2017 und die englische Gruppe aus Crewe vom 01. - 09.11.2017 zu uns. Die
detaillierten Reise- und Programmpläne erhalten die jeweils betroffenen Schüler und Schülerinnen von den jeweils zuständigen Lehrkräften.

Informationsveranstaltung Auslandsfahrt Jahrgang 9
*****************************************************************
Genauere Informationen über die unterschiedlichen Zielorte und Gastschulen erhalten die Schülerinnen und Schüler auf einer Jahrgangsversammlung am 27.10.2017. Auf dieser Grundlage
werden sie entscheiden können, an welche Zielorte sie gern oder weniger gern fahren wollen.
Zuvor wird den Eltern Gelegenheit gegeben, sich auf einem Informationsabend zur Auslandsfahrt
am 26.10.2017 um 19:00 Uhr im Auditorium der NSW über die verschiedenen Reiseziele und
den weiteren Verlauf der Vorbereitungen zu informieren. Wir laden hiermit herzlich dazu ein. Die
Fahrten zu den unterschiedlichen Zielorten finden vom 16.04. – 27.04.2018 statt und umfassen 8
– 10 Tage. Bitte stellen Sie sich auf diesen Zeitraum ein und berücksichtigen dies in Ihren Planungen. Sollten Sie Zweifel haben, ob Ihr Kind den mit der Auslandsfahrt und dem Gegenbesuch
zusammenhängenden Herausforderungen gewachsen ist, sprechen Sie bitte die Klassenlehrkraft
frühzeitig an.

Jahrgangsübergreifende Musik-Ensemblearbeit im Schuljahr 2017/18
************************************************************************************
Wir haben, im Unterschied zu vielen anderen Schulen, keine expliziten Musikklassen oder Musikzüge und legen trotzdem viel Wert auf musikalische Ensemblearbeit. Aus diesem Grund sind
alle größeren Musikensembles jahrgangs- und stufenübergreifend angelegt. Die Bigband, die
Bands, der Kinderchor, der Jugendchor und das Streichorchester entwickeln sich Schritt für
Schritt weiter. Die Ergebnisse dieser Arbeit haben viele von Ihnen schon vielfach hören können.
Die Ensembles gestalten unsere schulischen Veranstaltungen und Feiern und repräsentieren
unsere Schule bei Auftritten in der außerschulischen Öffentlichkeit. Für viele der aktiven Schülerinnen und Schüler sind diese musikalischen Gemeinschaftserfahrungen in hohem Maße persönlich prägend.
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Im Unterschied zu anderen Schulen, die mit Bläser-, Chor- oder/und Streicherklassen arbeiten,
setzen sich unsere Ensembles aus Schülerinnen/Schüler der Jahrgänge 3 - 13 zusammen. Diese
große Altersspanne macht es außerordentlich schwer, innerhalb der Woche Probenzeiten zu
finden, die mit den anderen zeitlichen Bindungen der Schülerinnen/Schüler zu vereinbaren sind.
Es werden daher Zeiten genutzt, in denen ein Teil der Ensemblemitglieder Unterricht hat. Diese
übernehmen die Verpflichtung, die Unterrichtsinhalte selbstständig nachzuholen und werden dabei von ihren Mitschülern unterstützt. Klausuren/LZK haben selbstverständlich Vorrang vor den
Aktivitäten der Ensembles.
Im Folgenden informieren wir über die Organisation der fünf Ensembles in diesem Schuljahr.
Bigband (Organisation: Herr Riesenberg-Witte, Herr Adam)
Im vergangenen Jahr hat sich für die Bigband eine Lösung herausgebildet, die auf drei Säulen
steht:
 wöchentlich eine kurze Probe montags in der Mittagspause (knapp, aber notwendig) und eine
Registerprobe am Do in der Mittagspause nach Absprache mit den SuS.
 monatlich eine lange Probe unter Einschluss von Unterrichtszeit an wechselnden Wochentagen (montags und mittwochs), damit nicht immer die gleichen Fächer betroffen sind.
 jährlich Musik-Intensiv-Probentage 12. - 15.02.18 außerhalb der Schule in der JH Uelzen.
Streichorchester (Organisation: Frau Ritter, Unterstützung Frau Schärich)
Die ca. 30 Schülerinnen/Schüler proben in diesem Schuljahr:
 wöchentlich mittwochs in der Zeit 7:30 - 9:00 Uhr
 jährlich Musik-Intensiv- Probentage vom 19. - 22.02.18 in der JH Uelzen
 Generalprobe am 28.02.18 / Konzert am 01.03.18 um 17:00 Uhr
Kinderchor (Organisation: Frau Schärich, Unterstützung Herr Saradjuk u.a.)
Der Kinderchor besteht aus ca. 40 Chorkindern von Jahrgang 3 bis 6. Die Probenzeit ist immer
freitags von 14:00 - 15:30 Uhr im Musikraum C2.05. Es sind keine Unterrichtszeiten betroffen.
Eine Ausnahme hiervon bildet die Chorfahrt vom 22. - 25.01.2018 in die Jugendherberge nach
Uelzen.
Jugendchor (Organisation: Frau Brem, Unterstützung: Frau Schärich)
Der Jugendchor besteht derzeit in seiner Gründungsphase aus 12 Sängerinnen und Sängern ab
Jahrgang 7. Die Probenzeit ist immer montags von 15:45 - 16:45 Uhr im Musikraum C2.05. Es
sind keine Unterrichtszeiten betroffen. Eine Ausnahme hiervon bildet die Chorfahrt vom
22. - 25.01.2018 in die Jugendherberge nach Uelzen.

Bands (Organisation: Frau Köster, Unterstützung: Herr Riesenberg-Witte)
Die beiden Schulbands, die „Tens“ und die „Lucky Eight“, treffen sich mittwochs parallel in der
Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr. Es ist keine Unterrichtszeit betroffen. Die Gruppen sind sie an den
Musik-Intensiv-Probentagen vom 12. - 15.02.2018 in Uelzen beteiligt.
Schutzkleidung bei der Verwendung von Long- und Skateboards
********************************************************************************
Wenn Sie Ihrem Kind gestatten, mit dem Fahrrad oder dem Long- oder Skateboard zur Schule zu
kommen, achten Sie bitte auf vollständige Schutzkleidung. Während des Schultags ist die Nutzung von Fahrrädern, Long- und Skateboards (z.B. für den Weg zwischen den beiden Schulstandorten) leider nicht gestattet, weil die Aufsicht (z.B. Sicherstellung des Tragens der im Schulbetrieb verpflichtenden Schutzkleidung) nicht zu gewährleisten ist. Fahrräder müssen geschoben,
Boards getragen werden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber.
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Vorankündigung Lernentwicklungsgespräche (LEG)
****************************************************************
Bitte notieren Sie sich schon heute den Zeitraum für die ersten Lernentwicklungsgespräche in
diesem Schuljahr. Sie finden in der Woche vom 6. - 9.11.2017 für die Jahrgänge 1 - 11 statt. Von
den Klassenlehrkräften werden Sie rechtzeitig vorher eine Einladung und Informationen zum terminlichen Ablauf erhalten. Während dieser LEG-Woche findet kein Nachmittagsunterricht
statt. Es besteht aber für die jüngeren Schülerinnen/Schüler die Möglichkeit, an verschiedenen
Betreuungsangeboten teilzunehmen. Informationen zu den Inhalten und den Anmeldemöglichkeiten werden Ihnen direkt mit der Einladung zugehen.
Fundsachen: In der Woche der Lernentwicklungsgespräche werden an beiden Schulstandorten
wieder einmal die Fundsachen ausgelegt. Bitte schauen Sie, ob etwas von Ihrer Familie dabei ist.
Anfang Dezember werden wir die übrigen Fundsachen einem caritativen Zweck zuführen.

Information für neue Eltern: Frühlernzeiten in den Jahrgängen 5 – 7
**********************************************************************************
Als Frühlernzeit wird die durch Lehrkräfte betreute Zeit von 7:30 – 8:15 Uhr bezeichnet. Diese
Zeit dient den Schülerinnen und Schülern als Lern- und Übungszeit, in der sie an ihren zu erledigenden Aufgaben arbeiten, ihre Arbeitsmaterialien ordnen, sich auf Lernzielkontrollen vorbereiten, sich vertieft mit Lerngegenständen beschäftigen, die sie interessieren oder sich unter Anleitung der Lehrkraft mit herausfordernden Aufgaben befassen. Oft übernehmen Lehrkräfte die
Frühlernzeit, die eines der Langfächer (Deutsch, Mathematik, Naturwissenschaften, Englisch,
Spanisch, Gesellschaftslehre) in der Klasse unterrichten. Sie können diese Stunde dann auch zur
gezielten Lernförderung in kleinen Gruppen nutzen. Für den schulischen Lernprozess ist diese
fachungebundene und selbstständige Lernzeit sehr wertvoll. Kinder/Jugendliche, die die selbstständig zu erledigenden Aufgaben lieber zuhause erledigen, müssen an der Frühlernzeit nicht
teilnehmen. Sie kommen dann bitte erst um 8:15 Uhr in die Schule. Freies Spielen in der Schule
außerhalb des Klassenraums oder auf dem Schulhof ist in der Frühlernzeit nicht möglich.
Fahrtkostenerstattung für Schülerinnen und Schüler aus Helmstedt in der SEK II
***************************************************************************************************
Der Landkreis Helmstedt beteiligt sich seit vergangenem Schuljahr mit einem Pilotprojekt anteilsmäßig an den Fahrtkosten für Vollzeitschülerinnen und Schüler im Sekundarbereich II, wenn
bestimmte Kriterien erfüllt sind.
Anbei übersende ich Ihnen das Informationsblatt für das Schuljahr 2016/2017 sowie 2017/2018.
Für das abgelaufene Schuljahr kann noch bis Ende Oktober diesen Jahres ein Antrag gestellt
werden. Das Informationsblatt sowie die entsprechenden Anträge finden sich auch auf der Internetseite des Landkreises Helmstedt.

Neuigkeiten von der Elternvertretung
**********************************************
Der „Grün-Ausschuss“ der Lehrer und Eltern lädt ein zum ersten Grünen Tag in diesem Schuljahr am Samstag 11. November 2017. Dieser Grüne Tag wird, wie im letzten Schuljahr angekündigt, dieses Mal an der Pestalozzi Schule und an der NSW durchgeführt. Unter Anleitung einiger sehr engagierter Lehrkräfte unserer Schule, bitten wir Eltern um tatkräftige Mithilfe beim
Bepflanzen, Säubern und Verschönern der Außenflächen. Voraussichtlich wird es von 10:00 15:00 in zwei Blöcken Arbeit geben mit einer Mittagspause zwischen 12:00 und 13:00 Uhr. Alle
die teilnehmen möchten, können nach Belieben kommen und gehen - wir freuen uns über jeden
Einsatz. Wie im Frühjahr können Kinder gerne mit. Nähere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.
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Eine Bitte an alle Eltern, die so lieb waren, Essen für den Dankeschön-Tag am 31.Juli zu spenden: Es befinden sich immer noch einige Teller, Platten und Behältnisse in der Elternküche. Bitte
holt diese bei Gelegenheit ab. Sollte die Elternküche abgeschlossen sein, könnte der Hausmeister oder das Sekretariat kurz aufschließen.
Falls uns jemand persönlich treffen möchte, erinnern wir gerne an die probeweise eingeführte
Sprechzeit, die wir bis auf weiteres am jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in der Zeit von 15:30 16:30 Uhr im Elternzimmer anbieten. Das Elternzimmer befindet sich im neuen Gebäude neben
Trakt A im Erdgeschoss.
Neuigkeiten vom Förderverein
**************************************
Liebe Mitglieder, liebe Eltern, liebes Schulpersonal, liebe Schülerinnen und Schüler,
lieber Träger,
Wer sind wir? Was tun wir? Warum gibt es uns eigentlich? Wer möchte im Vorstand dabei
sein?
Hiermit laden wir Sie herzlich zu unserer diesjährigen offenen Mitgliederversammlung des Fördervereins der Neuen Schule Wolfsburg ein. Anbei finden Sie unsere Einladung, die Agenda und
das Protokoll der MV 2016.
Sie haben Interesse an der Vorstandsarbeit? Sie wollen sich im Förderverein unserer Schule für
alle Kinder und Jugendliche der Neuen Schule engagieren? In diesem Jahr wählen wir wieder
einen neuen Vorstand. Seien Sie dabei, denn "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!"
Wir freuen uns auf Ihre rege Teilnahme und eine tolle Mitgliederversammlung 2017.
Herzliche Grüße
Inka Wegmeyer
Termine
***********
Unter www.neue-schule-wolfsburg.de > Kalender finden Sie alle für Sie als Eltern relevanten
Termine. Dieser Kalender ist gut gefüllt mit den Terminen in monatlicher Übersicht zu Vorhabenwochen, Informationsabenden und auch zu den künstlerischen Darbietungen in unserer Schule.
Es lohnt sich, dort regelmäßig immer wieder hineinzuschauen, da manche Termine über das
Schuljahr noch hinzugefügt oder verändert werden.
Die meisten Abendveranstaltungen (Konzerte, Jahrgangsinformationen, Theateraufführungen,
etc.) finden im Hauptgebäude statt. Bitte nutzen Sie bei diesen Veranstaltungen den Haupteingang. Alle weiteren Eingänge sind zu dieser Zeit bereits verschlossen.
Bitte vormerken:
Am Donnerstag, 26.10.2017, findet um 19 Uhr der Elternabend Jg. 9 zur Auslandsfahrt statt.
Am Montag, 27.11.2017, findet der Primar-Elternabend zur Eingangsdiagnostik statt.
Bitte Terminänderung Weihnachtskonzert I notieren:
Das Weihnachtskonzert I (Schwerpunkt Primar und Sekundar 5/6) finden nicht wie vorgesehen,
am Donnerstag, 14. Dezember, sondern am Montag, 11. Dezember, statt. Weitere Informationen
folgen im November.
Herzliche Grüße und schöne Herbstferien

Helga Boldt
Schulleiterin
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