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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
offiziell endete das erste Halbjahr mit der Ausgabe der Zeugnisse am 20. 
Januar.  
Der neue Stundenplan für das zweite Halbjahr, den die Schülerinnen und 
Schüler in diesen Tagen erhalten, gilt allerdings erst ab dem 30. Januar. 
Neben dem epochalen Fächerwechsel Physik/Chemie in den 9. und 10. 
Klassen wird es noch weitere Änderungen in der Unterrichtsverteilung 
geben. Hintergrund für diese Anpassungen sind folgende personelle Ver-
änderungen: 
 

- Frau Storp ist nach Beendigung ihrer Elternzeit wieder an unsere 
Schule zurückgekehrt.  

- Auch Frau Schöneis wird ab dem 14. Februar wieder ihren Dienst 
in der Roncalli-Schule antreten. 

- Leider gibt es auch einen Weggang an unserer Schule: Frau Bubin-
ger wird zum 1. Februar eine feste Anstellung an einer anderen 
Schule antreten. Wir bedanken uns für ihren Einsatz und wünschen 
ihr für ihren weiteren persönlichen und beruflichen Weg alles 
Gute! 

 
Die zurückkehrenden Kolleginnen sorgen dafür, dass wir Stundenkürzun-
gen, die aufgrund einiger langfristigen Ausfälle notwendig wurden, wie-
der zurücknehmen konnten.  
Leider liegt es in der Natur der Sache, dass es dadurch auch zu Verände-
rungen des Lehrereinsatzes in einigen Klassen kommen wird. Wir bitten 

um Ihr und euer Verständnis und hoffen, dass die Übergabe möglichst 
reibungslos verlaufen wird.  
 
Hier noch einige weitere Informationen: 
 

 In der kommenden Woche beginnen im Jahrgang 10 die mündli-
chen Prüfungen im Fach Englisch. Die Prüflinge sind darüber infor-
miert, wann ihre eigenen Prüfungen stattfinden. Alle anderen 
Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs werden am Donners-
tag und Freitag (2. und 3. Februar) nicht in der Schule unterrichtet, 
sondern erhalten Aufgaben zur häuslichen Bearbeitung. 

 Am 7., 8. und 9. März finden die Schulbesuchstage der Qualitäts-
analyse an unserer Schule statt. An diesen Tagen wird das QA-
Team der Bezirksregierung ausgewählte Unterrichte besuchen und 
Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern der Eltern-, Schüler- 
und Lehrerschaft führen.  

 In den nächsten Tagen wird der aktualisierte Terminplan für das 
zweite Halbjahr herausgegeben.  

 
Wir hoffen, dass wir Sie mit diesen Informationen auf den neuesten 
Stand bringen konnten  und grüßen Sie ganz herzlich aus der Roncalli-
Schule. 
 

 
 

 


