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Liebe Eltern, liebe KollegInnen,

Im letzten Querum monthly wurde  nach einem neuen Namen für unsere monatliche  
Infoschrift gesucht. Bisher sind einige, aber eben noch nicht so ganz viele Ideen 
eingegangen. Ferien sind ja auch kreative  Zeiten, vielleicht fällt noch jemandem etwas 
ganz Originelles ein. Dazu seien alle LeserInnen aufgerufen, bis zum Freitag, d.  20.10. 
per  Mail an dirk.schaper@igsquerum.de weitere Vorschläge einzureichen. 
Doch nun zunächst zu unseren Terminen im Oktober:
Sicherlich stehen die Herbstfeien für alle als wichtige Erholungszeit im Mittelpunkt, daher
sei an dieser Stelle allen zunächst wunderschöne und erholsame Ferien gewünscht.
In der Zeit  vom 17.10. bis  20.10 wird  Jahrgang  8 im Rahmen der waldwoche 
vorwiegend  im Wald arbeiten. Am Donnerstag, d. 19.10., wird die zweite 
Schulelternratssitzung stattfinden, am Freitag, d. 20.10. müssen wir als 
Pflichtveranstaltung für alle KollegInnen in der 5./6. Std eine Dienstbesprechung  zu 
Sicherheitsfragen und zum Brandschutz durchführen, sodass an diesem Tag für alle der 
Unterricht  nach der 4. Stunde enden wird.
Vom 23.10. bis zum 26.10. werden wir erstmalig  für interessierte Grundschulen eine  
Schnupperwoche durchführen und somit wohl ganz viele junge Gäste in unserer Schule 
erleben.
Am 23.10. folgen dann die erste Gesamtkonferenz des Schuljahres und  die 
anschließende Schulvorstandssitzung. Am 30. / 31.10 ist wegen des 500 jährigen 
Reformationsjubiläums unterrichtsfrei. 
Ein kurzer  Blick über den monatlichen Tellerrand  sei hier ergänzt, denn am 2.und 3. 
November führen wir wieder unsere  Lehrer/Schüler/Elternsprechtage durch. Die 
Einladungen dazu werden kurz nach den Herbstferien verteilt.
Neben den Themen, die sich aus dem Zukunftskongress ergeben haben, kümmern sich 
vor allem die KollegInnen aus der Sek II zur Zeit um die Umsetzung der uns von außen 
aufgezwungenen Veränderungen in der Oberstufe, die für den Jahrgang 11 bereits  im 
nächsten Schuljahr und für die Qualifikationsphase ab 2019 ihre Wirkung entfalten 
werden. Die KollegInnen bereiten für die 2. Gesamtkonferenz dazu ein 
Entscheidungspaket vor, das aber in den verschiedenen Gremien der Schüler- und 
Elternvertretung vorab erläutert werden soll.
Auch in der Mensa werden einige Dinge im Ablauf verändert. Wichtig ist in dem 
Zusammenhang, dass die Schülerausweise, die nach den Herbstferien verteilt werden, 
zukünftig mit  einem Scannercode als Ausweis mitgeführt werden müssen, da sich die 
SchülerInnen damit  in der Mensa  zum Essen registrieren.
Mit freundlichen Grüßen                                                    

Dirk Schaper
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