Neuer Rahmenlehrplan in der Fachschule
Seit Schuljahresbeginn gibt es einen neuen
Lehrplan für die Fachschule für Sozialpädagogik mit einer entsprechenden gesetzlichen
Grundlage der Sozialpädagogik-VO. In Vorbereitung dazu haben sich die Fachverantwortlichen seit April 2016 regelmäßig wöchentlich getroffen, um organisatorische und
dann auch inhaltliche Absprachen zur Zusammenarbeit zu treffen. Unterrichtet wird
MELO aktuell
jetzt nicht mehr in Lernbereichen, sondern in
Oktober 2016
Lernfeldern, was eine Menge an Abstimmungsprozessen zwischen den unterrichtenden Lehrkräften erfordert. Unterstützt wird die
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Zusammenarbeit weiterhin dadurch, dass alle
liebe Studierende, liebe Eltern,
Lehrkräfte, die momentan in der Unterstufe
liebe Lehrkräfte der MELO,
der Fachschule unterrichten, sich weiterhin
der Herbst ist da, unweigerlich nähern wir uns wöchentlich zu Abstimmungs- und Planungsschon dem Jahresende, wie wir es auch schön prozessen treffen können.
in unserem Schulgarten sehen können.
Musik und Theater gibt es demnächst in der
BQL. Fast schon traditionell ist die
Apropos Schulgarten:
MELO macht Pause! Unter diesem Motto Projektwoche, die die BQL-Klassen mit einem
läuft bis zum 11.11.2016 der Ideenwettbewerb Tanz- und Theaterprojekt verbringen. Zwei
zur Schulhofgestaltung. Bitte beteiligen Sie Klassen werden dazu von Tanz- und
sich zahlreich an dem Wettbewerb, helfen Sie Theaterpädagogen im Jugendkulturzentrum
mit, dass der Hof zum Teil Ihrer Freizeit wird. PUMPE unterrichtet und eine Klasse bekommt exklusiv zwei Pädagogen hier in der
MELO zur Seite gestellt. Unser SchulsozialMenschen
Personell haben wir uns verstärkt, wir begrü- arbeiter Herr Moser wird alle Gruppen, ebenßen Frau Gonzalez mit Sozialpädagogik und so wie er das bereits bei den Besuchen im
Sport, Frau Trahms als neue Kollegin einer Niedrigseilgarten gemacht hat, begleiten. Wir
Willkommensklasse, Herrn Hellmann mit den dürfen uns alle schon auf die dann folgenden
Fächern Deutsch und Geschichte, Herrn Aufführungen freuen und wir wünschen natürKirsche mit Ernährung/Hauswirtschaft und lich den beteiligten Schülerinnen und SchüEnglisch, Herrn Maas mit Sozialpädagogik lern der BQL viel Spaß bei der Umsetzung
und Spanisch und Herrn Knopp als neuen ihrer Projekte!
Bildungsgangleiter der Berufsfachschule für
Sozialassistenz. Außerdem ist nun seit An- Das Haus
fang Oktober unser Sekretariat wieder kom- Es wird schon wieder kräftig in unserem
plett, hier ein herzliches Hallo an Frau Schulahaus gewerkelt. Neben den KlassenCollingwood, die mit Frau Tulić zusammen räumen in der 3. Etage, die nun alle renoviert
sind (die 2. Etage folgt im kommenden Jahr),
jetzt die Verwaltung stemmt.
Ein herzliches Willkommen Ihnen allen an der ist jetzt die Aula dran. Das wunderschöne alte Parkett ist bereits abgezogen worden, ab
MELO!
Montag, dem 31.10.2016 ziehen die Maler
dort ein und dann wird gestrichen, so dass wir
Erstmalig wer- zu Weihnachten schon in einer neuen
den zur Zeit bei Umgebung unseren musikalischen Jahresuns die Prüfun- ausklang am letzten Schultag vor den Weihgen zum Deut- nachtsferien erwarten dürfen. Für eine neue
schen Sprachdi- Leinwand und die Verdunkelung der Fenster
plom durchge- hat das Geld in diesem Jahr nicht gereicht,
führt. Die schrift- das folgt dann aber gleich zu Beginn des
lichen Prüfungen haben bereits stattgefun- neuen Jahres.
den, nun folgen noch die praktischen Prüfun- Das sind aber noch nicht alle Veränderungen.
gen. Wir wünschen allen Prüflingen viel Erfolg! Wie bereits mehrfach angekündigt, wird das

Schulhaus nun doch endlich mit Internetleitungen in allen Klassenräumen versehen. Das wird von uns allen Geduld abverlangen, da die Stemm- und Bohrarbeiten dazu bestimmt nicht ganz ruhig ablaufen werden. Wir werden dann auch noch fünf Unterrichtsräume mit Smartboards ausgestattet
bekommen und fünf Räume bekommen festinstallierte Beamer. Das Smartboard in Raum
1.05 ist auch ausgetauscht worden und langsam wird auch mit der Gestaltung der Unterrichtsräume begonnen. Bringen Sie sich
mit ein, machen Sie doch Vorschläge, wie Sie
Ihre Klassenräume gestaltet haben möchten,
die Lehrkräfte unterstützen Sie dabei.
Und auch Herr Moser möchte mit interessierten Schüler/innen die Gestaltung des Aufenthaltsraumes angehen. Es wird kühler und da
wäre es doch sehr schön, wenn Sie ihn dann
nutzen würden.
Zwei neue Büroräume auf der Verwaltungsebene haben wir dazu gewonnen, weil wir seit
den Sommerferien nun auch die ehemalige
Schulhausmeisterwohnung nutzen dürfen.
Abgerundet wird der Bereich durch eine
Pausenküche für die Sekretärinnen und ggf.
Lehrkräfte und einen Ruheraum, ebenfalls für
die genannten.
Multivisionsschau
Am Montag, dem 21.11.2016 findet für alle
anwesenden Klassen eine Multivisionsschau
in der Aula statt zum Thema Nachhaltigkeit
lernen. Wir als Schule finanzieren die Unkosten und hoffen, dass Sie alle noch viel mehr
verstehen, warum es so wichtig ist, dass wir
diese eine Erde, die wir nur haben, schützen
müssen. Jede und jeder kann seinen Beitrag
dazu leisten, indem Sie zum Beispiel Ihre
Zigarettenkippen in Eimer werfen oder Ihren
Müll und Ihre Kaugummis in die Mülleimer.

Verspätungen
Wie Sie alle wissen, führen wir seit diesem
Schuljahr ein Pilotprojekt durch, um die Anzahl der Verspätungen zu reduzieren. Leider
haben noch nicht alle von Ihnen ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass es unabänderlich
ist, pünktlich zu sein. Wer drei Verspätungen
angesammelt hat, darf freitags nacharbeiten.
Fortbildungsreihe
Zur Zeit bildet sich das Kollegium gemeinsam
zu psychosozialen Kompetenzen fort. In sechs
mehrstündigen Veranstaltungen, die in der
MELO stattfinden, geht es um die Themen
Einfühlung, Traumatisierung moralisches
Urteilen
und
Handeln,
Gewaltmotive,
pädagogische Haltung und Konfliktlösung. Die
Fortbildungsreihe wird vom Denkzeitinstitut
durchgeführt und ist dankenswerter Weise von
Frau Miecke an uns herangebracht worden.
Die Erkenntnisse sollen sowohl in den
Unterricht mit einfließen als auch den Umgang
und das Verständnis füreinander schulen.
Praxisbörse
Bereits zum vierten Mal findet in diesem Jahr
am 8. November in der Zeit von 10.00-13.00
Uhr unsere Praxisbörse statt. Alle im Haus
befindlichen Klassen nehmen an der Veranstaltung teil. 20-22 Träger der unterschiedlichen Arbeitsfelder (Tageseinrichtungen für
Kinder, Tagesbetreuung an Schulen und Hort
und Teilstationäre und stationäre Betreuung)
stellen sich Ihnen in der MELO vor, so dass
Sie sie kennenlernen können für einen eventuellen Praktikums- oder sogar Arbeitsplatz.

Schulsozialarbeit + Beratung
Unser Beratungsteam hat sich verändert.
Neben Herrn Moser als Schulsozialarbeiter,
Herrn Stella als Beratungslehrer, Frau
Klemm als Beauftrage für Fragen zur sexuellen Vielfalt und unseren fünf Seniorpartner/innen in School, dürfen wir Fr. Schwarz
als Beauftragte für Suchtprophylaxe begrüßen. Sie wird diese Thematik verstärkt in
den Unterricht einbringen, so dass wir hoffen,
dass Sie ggf. Antworten auf Ihre Fragen finden. Gehen Sie bei Bedarf auf die Mitglieder
des Beratungsteams zu. Sie sind für Sie da, Es grüßt Sie herzlichst
sind zur Verschwiegenheit verpflichtet und
freuen sich, Ihnen helfen zu dürfen.

Dr. Schlicht

