Liebe Eltern,
folgende Informationen geben wir gerne an Sie weiter:
Lehrkräfte sind ab sofort elektronisch erreichbar
Über unsere Schulhomepage ist es nun möglich, (fast) jede Lehrkraft per Email zu kontaktieren.
Dazu wählen Sie bitte auf www.andreae-gymnasium.de den Stichpunkt „Schulgemeinschaft“ aus.
Im dann aufklappenden Menü klicken Sie bitte auf „Lehrer & Sprechstunden“. Sie erreichen damit
eine Seite auf der Sie ein bisschen nach unten scrollen, bis zu einer Überschrift „Kontakt über
Email oder Telefon“. Hier klicken Sie auf den Link „Hier finden Sie eine Liste mit Hinweisen zur
Kontaktaufnahme“ und kommen dann auf eine geschützte Seite, die die Lehrerkontaktliste anzeigt.
Nach Anklicken des lehrkraftspezifischen Kontaktformulars muss man ein Passwort eingeben
(schauvau – wie beim Stundenplan) und kann nun die Email über das Kontaktformular schreiben.
Wir hoffen, dass mit dieser elektronischen Möglichkeit der Kontaktaufnahme einem vielfachen
Elternwunsch Rechnung getragen werden kann. Bitte haben Sie Verständnis, dass dieser Weg nicht
für die erforderlichen schriftlichen Entschuldigungen genutzt werden kann. Diese müssen (aus
Dokumentationsgründen) nach wie vor im unterschriebenen Original beim Klassenlehrer vorgelegt
werden.
Erlauben Sie mir noch einen Hinweis – aus meiner Erfahrung als Elternbeiratsvorsitzende: Bitte
denken Sie daran, dass das geschriebene Wort nachhaltig wirkt und nicht zurückgenommen werden
kann. Nutzen Sie diese neue Kommunikationsmöglichkeit gemäß der Regeln der Höflichkeit, des
Anstands und der gebotenen Verantwortung, so dass jederzeit ein konstruktiver Dialog mit den
Ansprechpartnern stattfinden kann.
Protokoll der 3. EB-Sitzung online
Sie können auf der Elternhomepage (http://eltern.agh-info.de/) das Protokoll der 3.
Elternbeiratssitzung vom 11. März 2015 nachlesen. Dort stehen in der rechten Spalte unter
„EB-Protokolle (geschützt)“ sämtliche Protokolle und auch die bei den Sitzungen gezeigten
Präsentationen.
Neu im Sekretariat
Seit dieser Woche haben wir wieder eine zweite Sekretärin am AGH. Frau Möller wird immer
vormittags im Hause sein und Frau Haas unterstützen, die seit Jahresbeginn ihre Arbeitszeit
aufgestockt und die Vollzeitstelle von Frau Schneider übernommen hat.
Herzliche Grüße
Nicola Reitzenstein
Vorsitzende des Elternbeirats am AGH
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