Elterninformation September 2018
Liebe Eltern,
das neue Schuljahr ist nun schon ein paar Wochen alt, Ihre Kinder haben sich wieder bzw.
erstmals an den schulischen Tagesablauf gewöhnt, vielleicht gab es ja auch schon die ersten
guten Zensuren im Schuljahr 2018/2019.
Für uns als Leitung dieser Schule beginnt die Vorbereitung eines solchen meist schon im
Januar mit der Vertragsschließung mit den Eltern für die neuen Schüler und der
Einsatzplanung der Lehrer. Und auch in diesem Jahr starten wir voller Optimismus und mit
dem guten Gefühl, alle Lehrerstellen auch pünktlich besetzt zu haben. Dies ist in heutigen
Zeiten nicht in allen Schulen des Landes Normalität, es fehlen landesweit Lehrer in vielen
Fächern. Das Problem besteht allerdings auch bundesweit.
Wir an der Neumühler Schule Schwerin starten also voller Energie in das Schuljahr und
freuen uns auf die ersten Höhepunkte nach der feierlichen Einschulung der ersten und
fünften Klassen.
Bevor ich zu den Aktivitäten des laufenden Schuljahres komme, möchte ich hiermit meinen
herzlichen Dank denjenigen Eltern aussprechen, die mit Sachspenden die Errichtung
unseres Biotopes und den Bau der Außenmöbel aus Gasbeton in Krebsförden unterstützt
haben: Herzlichen Dank Familie Menke und Familie Warncke. Die erste sportliche
Herausforderung war für viele unserer Schüler bereits der Werner-Crosslauf am
9. September. In diesem Zusammenhang möchte ich auch Ihnen, liebe Eltern, danken, die
Sie einerseits Ihre Kinder mit uns gemeinsam überzeugen konnten, sich am Wochenende für
die Schule sportlich zu engagieren, und andererseits auch sich selbst auf den Weg zur
Freilichtbühne machten, um die Kinder anzufeuern. Den Pokal für die beste Schule in der
Stadt Schwerin haben wir in diesem Schuljahr knapp mit dem zweiten Platz verpasst.
Die neuen 5. Klassen haben bereits ihre erste Klassenfahrt hinter sich. Gemeinsam waren die
Klassen 5a und 5b in der Sportschule Güstrow für eine Woche zum Teambuilding, gespickt
mit vielen sportlichen Aktivitäten. Die Klassen 8 und 9 haben bereits ihre England-Reise
hinter sich und starten nun sprachlich bestens vorbereitet in das neue Schuljahr.
Der nächste Höhepunkt für uns als Schule und für den Verein „Neumühler Schule“ e.V. als
Schulträger ist die Festveranstaltung zum 20jährigen Jubiläum unserer Schule am 28.9.2018
und am darauffolgenden Tag (29.9.) der Jubiläums-Schulball. Wir freuen uns, wenn Sie
gemeinsam mit uns an diesem Abend die vergangenen erfolgreichen 20 Jahre der Neumühler
Schule feiern. Geladen sind Eltern von ehemaligen und jetzigen Schülern, aber auch
ehemalige Schüler. Karten sind über das Sekretariat oder über die Website der Schule zu
erhalten.
Anfang November dann freuen sich die Schüler der Klassen 4 bis 12 auf das lang geplante
Event mit den Young Americans. Noch immer suchen wir Gasteltern für die Young
Americans. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich dazu entschließen könnten, die jungen
Leute aus Amerika für 3 Tage bei sich aufzunehmen. Es muss kein sonderlich komfortables

Bett sein, die Young Americans agieren weltweit und sind nicht luxusverwöhnt. Luftmatratze
mit Bettzeug, Frühstück und manchmal Abendessen reichen vollkommen aus. Nähere
Informationen erhalten Sie über Frau Dr. Wenau in Krebsförden (Tel.: 0385-6173869) oder
aber Sie fragen Ihre Kinder.
Das ist eine gute Überleitung zu einigen Neuigkeiten: Mit Beginn des Schuljahres gibt es für
die beiden Schulstandorte Neumühle und Krebsförden neue Leitungen: Frau Dr. Gudrun
Wenau, Stellvertretende Schulleiterin der gesamten Schule übernimmt die Leitung des
Gymnasiums und der Regionalen Schule in Krebsförden und Frau Anette Retiet übernimmt
die Leitung der Grundschule in Neumühle. Beide Kolleginnen zeichnen ab sofort für die
pädagogische Arbeit der ihnen anvertrauten Schulzweige verantwortlich. Die Gesamtleitung
der Schule bleibt in meinen (Nadja Jähnigs) Händen.
Eine weniger schöne Überraschung zum Beginn des Schuljahres ist die Schließung der
Turnhalle in Krebsförden aufgrund von Sanierungsarbeiten für dieses Schuljahr. Das hat uns
selbst überrollt, denn planmäßig sollte die Halle in den Sommerferien nur repariert werden.
Dabei jedoch traten Schäden zutage, die einen höheren Sanierungsaufwand mit sich bringen.
Wir werden mit den Schülerinnen und Schülern des Sekundarbereiches nun eine Sporthalle
weiter entfernt von der Schule nutzen müssen, dazu organisatorisch etwas umstrukturieren
und mit Bussen zum Sportunterricht fahren. Das bedeutet natürlich einen hohen zeitlichen
und finanziellen Aufwand. Um beides in vertretbaren Grenzen zu halten wird überlegt, die
Stundentafel bezüglich Sportunterricht auf das Maß der regulären Stundentafel des Landes
MV zu kürzen. Derzeit befinden wir uns noch in den Verhandlungen mit dem Nahverkehr
Schwerin und den Betreibern zweier infrage kommenden Sporthallen, sodass eine endgültige
Entscheidung abzuwarten ist.
Wir werden aktuelle Informationen über die Elternvertreter betreffender Klassen
weiterleiten.
Auf eine Veranstaltung gleich nach den Young Americans möchte ich jetzt schon hinweisen:
Am 8. November findet wieder das bei Jung und Alt beliebte Neumühler Lichterfest statt.
Dazu möchte ich Sie jetzt schon einladen. Start mit dem Umzug durch Neumühle ist 17.30
Uhr an der KITA Neumühler Strolche. Seinen Abschluss findet der Laternenumzug in einem
bunten Treiben mit Bratwurst und anderen Leckereien auf dem Schulhof unserer Schule. Im
Zusammenhang mit Veranstaltungen der Schule möchte ich Sie, liebe Eltern, darum bitten,
wenn Sie schöne Fotos von den vergangenen Veranstaltungen wie Badewannenregatta,
Werner-Crosslauf o.a. haben, uns davon Kopien für unsere Chronik zukommen zu lassen.
Und noch eine Bitte an alle Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen: In
Neumühle fällt immer wieder auf, dass einige Eltern mit überhöhter Geschwindigkeit auf das
Schulgelände und auf der Neumühler Straße fahren. Bitte denken Sie daran, dass dies ein
Schulweg ist und kleine Kinder darauf unterwegs sind. Die Parkplätze auf dem Schulgelände
sind ausschließlich den Lehrern vorbehalten, insbesondere die Parkplätze der Schulleitung
müssen auch am Nachmittag freigehalten werden. In Krebsförden bitte ich alle Eltern, die
Parkplätze vor den Wohnblöcken zu nutzen und nicht auf die Rasenflächen und die
Einfahrten zum Schulgelände auszuweichen. Ihre Kinder können diese wenigen Meter vom
Schulgebäude zum Auto mühelos bewältigen.
Nun bleibt mir zum Schluss, Ihnen und Ihren Kindern ein gutes und erfolgreiches Schuljahr
zu wünschen.
Ihre Schulleiterin

