
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

hier möchte ich Ihnen noch einige AEG-spezifische Informationen zu Konferenzen, Noten, Office 
365/Teams und Personalentwicklungen geben: 

- Da allen Schülerinnen und Schüler am Ende dieses Schuljahres die Versetzung ausgesprochen 
werden wird, sind Konferenzen zu Leistungsständen und -entwicklungen sekundär, die Mitteilungen 
über eine mögliche Versetzungsgefährdung/ "Blaue Briefe" entfallen in diesem Schuljahr! 

- Mitteilungen über Leistungsstände (wie sie üblicherweise am Elternsprechtag erfolgen würden) 
sind derzeit nicht angezeigt - schon gar nicht Einzelnoten oder ganze Listen oder Übersichten per 
Mail! 

- Schülerinnen und Schülern, bei denen ein Schulformwechsel in Rede stand oder steht, und deren 
Eltern können in Absprache mit den jeweiligen Klassen-Teams und Stufenleitungen über die 
möglicherweise bessere Fördermöglichkeit ihres Kindes an einer anderen Schule beraten werden. 

- Bedenken Sie bitte, dass Auskünfte in Mails z.T. in größeren Verteilern landen, da ggf. Eltern 
untereinander Aussagen/Kritik/Mails von Lehrkräften weiterleiten! 

- Bei der Einführung von Office 365/Teams geht es zunächst um eine weitere Möglichkeit der 
kollegiumsinternen Kommunikation z.B. zur gemeinsamen Arbeit an Dokumenten. Hier gilt aus 
Gründen des Datenschutzes, dass keinesfalls Daten zu Personen, Adressen, Noten, etc. auf dieser 
Plattform geteilt werden dürfen. Wir werden das Instrument zunächst für den Austausch 
untereinander nutzen und dann die Voraussetzungen schaffen, damit es bald auch mit 
Schülern/Schülergruppen genutzt werden kann.  

- Erfreulicherweise hat uns die Bezirksregierung den Zugang von zwei Lehrkräften im Rahmen des 
Versetzungsverfahrens avisiert: Frau Lena Balshüsemann (Englisch, Geschichte bilingual) und Herr 
Konrad Kluge (Musik) werden unsere Arbeit mit ihrer Erfahrung und ihrem Einsatz ab dem 
kommenden Schuljahr bereichern. Sie sind bereits zur Teilnahme am Lehrerausflug und zu unserem 
Schuljahresabschluss am 25. bzw. 26.6. eingeladen und freuen sich darauf, sich Ihnen vorstellen zu 
dürfen und Sie kennenzulernen! 

- Zu unserem großen Bedauern hat Frau Kirsten Meyer sich entschieden, eine unbefristete 
Anstellung bei einem öffentlichen Arbeitgeber zum 1.5. anzunehmen und wird damit am 30.4. ihren 
letzten Arbeitstag im Sekretariat des AEG haben. Für diesen Schritt, der allen sehr schwer fällt, haben 
wir natürlich Verständnis und wünschen ihr alles Gute und viel Erfolg. Für ihren persönlichen Einsatz 
und ihr Engagement, ihre hervorragende und umsichtige Arbeit und ihre zugewandte, 
zuvorkommende Art sage ich in unser aller Namen schon an dieser Stelle: Liebe Frau Meyer - ganz 
herzlichen DANK !!! (und außerdem hegen wir die leise Hoffnung, dass man sich ja immer 2x im 
Leben sieht/trifft ; ) 

- Ab dem 4.5. wird Frau Monika Lauenstein zumindest mit halber Stelle die Vertretung von Frau 
Demuth übernehmen, um dann zu gegebener Zeit die Nachfolge von Frau Czerwinski antreten zu 
können. 

Beste Grüße 
Michael Arndt         23.04.2020 


