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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 

 

Wir hoffen, dass Sie die Ferien genießen konnten und jetzt, wie die Kollegen 

auch, mit neuem Elan in das Schuljahr 2014/2015 starten. 

Die organisatorischen Vorbereitungen sind weitgehend abgeschlossen. 

Es gibt für das GiL in der Zeit bis zu den Herbstferien eine besondere Heraus-

forderung zu meistern: Welch großes Glück und welche Freude, dass fünf (!!!!!) 

unserer jungen Kolleginnen und Kollegen in der jüngsten Vergangenheit Eltern 

geworden sind. Wir gratulieren herzlich, freuen uns mit über die jungen Erden-

bürger und wünschen alles Gute für die verantwortungs- und freudvolle Aufgabe, 

Eltern zu sein. Für das GiL bringt diese Ballung von Nachwuchs und die gesetzlich 

zugesicherte Möglichkeit, dass Elternzeit genommen werden kann, allerdings ei-

ne Schwierigkeit. In der Zeit zwischen den Sommer- und Herbstferien werden 

einige Kollegen in der Schule nicht anwesend sein. Wir haben uns frühzeitig be-

müht, Vertretungslehrer für diesen Zeitraum zu finden und haben erfreulicher-

weise viele Kollegen, die kurzfristig bereit sind, für diesen absehbar begrenzten 

Zeitraum Mehrarbeit zu leisten und Lerngruppen zu übernehmen. Es ist aller-

dings leider absehbar, dass wir, trotz eigentlich guter Lehrerausstattung, die 

Unterrichtsverpflichtungen kurzfristig nicht uneingeschränkt werden abdecken 

können. Es kann also sein, dass am Anfang des Schuljahres einiges nicht hun-

dertprozentig rund laufen wird. Ich möchte Sie bitten, diese Sondersituation 

mit Nachsicht durchzustehen. Seien Sie sich sicher, dass die Kollegen, dann als 

glückliche Mütter oder Väter, nach dieser Zeit mit altem und neuem Elan ihre 

Aufgaben als Lehrer wahrnehmen werden. 

 

Im ersten Halbjahr dieses Schuljahres wird das GiL der Qualitätsanalyse (QA) 

der Landesregierung unterzogen werden. An den meisten Schulen des Landes hat 

dieser Prozess bereits stattgefunden. Wir warten seit 2007 darauf, an die Rei-

he zu kommen. Eine Art Damoklesschwert für alle Schulen, weil alles auf den 

Kopf gestellt wird, aber auch eine Chance zu zeigen, wo die Qualitäten der Schu-

le liegen. Sicherlich wird es am Ende auch Hinweise geben, in welcher Hinsicht 

Entwicklungsbedarf besteht. Die QA wird nach einem festgelegten Konzept tat-

sächlich versuchen, die Vielseitigkeit der Schulwirklichkeit zu erfassen. Neben 

aufwändigen Unterrichtsbesuchen in allen Klassen, Stufen und Fächern wird es 

eine Vielzahl von Gesprächskreisen geben, in denen sich die QA-Fachleute ein 

objektives Bild von der Qualität der Schule machen werden. Vorweg wird natür-

lich erwartet, dass die schulinternen Curricula originell und tadellos, Konzepte 

zur Fortbildung der Kollegen, zur individuellen Förderung der Schüler, zur Kon-

ferenzkultur usw. eingereicht werden. Eine Menge Arbeit also, aber wir werden 

sie gerne leisten, weil wir sehr zuversichtlich sind, dass das GiL auch aus der 

Perspektive externer Analytiker als eine gute Schule bewertet wird. 



Zu einer ersten Informationsveranstaltung durch die Qualitätsinspektoren laden 

wir hiermit neben dem Kollegium auch interessierte Eltern und Schüler ein: 

 

Mittwoch, 17.09.2014, 18.30 Uhr in der Aula 

 

Wahrscheinlich haben Sie am Ende des vergangenen Schuljahres enttäuscht 

festgestellt, dass der Internetauftritt des GiL nicht mehr aktuell war. Das liegt 

darin begründet, dass wir mit einer radikalen und zeitgemäßen Neugestaltung 

befasst waren. Diese neue Homepage www.gil-marl.de wird Sie hoffentlich künf-

tig übersichtlicher, strukturierter und detaillierter über alles informieren, was 

Sie am GiL interessiert. Schauen Sie mal rein! 

 

Unterrichtsfrei ist an folgenden Terminen  (außerhalb der Ferien): 

1. Di. 30.09.2014 und Mo. 02.02.2015 (Pädagogische Tage) 

2. Fr. 03.10.2014 („Tag der Dtsch. Einheit“) 

3. Mo. 16.02.2015 („Rosenmontag“, bewegl. Ferientag) 

4. Fr. 15.05.2015 (nach „Christi Himmelfahrt“ bewegl. Ferientag) 

5. Fr. 05.06.2015 (nach „Fronleichnam“ bewegl. Ferientag) 

6. Mi. 13.05.2015 (Studientag, mündliche Abiturprüfungen im 4. Fach) 

Bitte beachten Sie, dass an diesen Tagen keine schulische Betreuung ange-

boten wird. 

Hinweis: Di. 26.05.2015 (Pfingstdienstag) ist ein offizieller Ferientag. 

 

Weitere, bereits terminierte außerunterrichtliche Veranstaltungen: 

- Lehrerausflug; unterrichtsfrei nach der 4. Stunde (12.09.2014) 

- Gäste des „Polen- und Spanienaustausches“ hier  (04. – 11.09.2014) 

- Besuch in Dänemark      (21. – 27.09.2014) 

- Juist-Fahrt des 6. Jahrgangs u. Studienfahrten Q2  (01.09. – 05.09.2014) 

- Kennenlernfahrt des 5. Jahrgangs     (15. – 17.09.2014) 

- Projektfahrt Stufe 10      (17. – 19.09.2014) 

- Austausch China       (12. – 24.10.2014) 

- 1. Elternsprechtag (nachmittags)    (03.12.2014) 

- Skifahrt der Stufe 8       (29.01. – 06.02.2015) 

- Forscherforum Stufe 7      (06. - 07.02.2015) 

- Praktikum Stufe EF      (23.02. – 06.03.2015) 

- 2. Elternsprechtag  (nachmittags)    (21.04.2015) 

- „girls´/ boys´day“      (23.04.2015) 

- Gäste des „Dänemarkaustausches“ hier   (07. – 13.06.2015) 

- Abitur-Zeugnisverleihung und –Ball:     (26.06.2015) 

 

Mit Wünschen für einen guten Start 

 

Joachim Posanski 

http://www.gil-marl.de/
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