„Ich denke, wenn ihr etwas tut, das gut läuft, dann solltet ihr etwas anderes Wunderbares
machen; bleibt nicht zu lange bei einer Sache. Konzentriert euch darauf, was als nächstes
kommt.“

Steve Jobs
in NBC Nightly News, May 2006

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler*, liebe Eltern,
das digitale Zeitalter ist schnelllebig und wir sind mittendrin. Wir haben in den letzten Jahren viele
Dinge in unserer Schule verändert, die heute schon gut oder aber immer besser laufen. Also
konzentrieren wir uns wieder auf etwas Neues. Ab sofort wird unsere Informationszeitschrift „kksaktuell“ -zeitgemäß - nur noch digital erscheinen. Sie können die Zeitschrift, die viermal jährlich
veröffentlicht wird, als „Newsletter“ abonnieren und auch auf der Homepage der Schule einsehen.
Zum einen wollen wir damit Papier und Druckkosten sparen, zum anderen aber die Zeitschrift auch
entschlacken. Viele wiederkehrende Informationen wie den Waffenerlass, die Hausordnung oder das
Infektionsschutzgesetz können sie per Link auf den jeweils hinterlegten Seiten einsehen. Aktuelle
Informationen wie Angaben zur Personalsituation, zu Terminen für Kurswahlen oder zu geplanten
Aktionen an der Schule werden Sie natürlich exklusiv in der jeweils vorliegenden Ausgabe finden.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem neuen Format und bin auf Ihre Anmerkungen und
Verbesserungsvorschläge gespannt.
Herzliche Grüße

Eckhard Franklin
Schulleiter

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Personalveränderungen
Zum zweiten Schulhalbjahr konnten wir als neue Kolleginnen und Kollegen Fr. Eisenberg (MU,SN) Fr. Graszk
(RK,DE), und Hr. Kutzner (DE,SP) begrüßen. Ihren Vorbereitungsdienst begonnen haben Frau Grett (DE, WN), Frau
Hartung (KU, PW) und Herr Voigtländer (EN, BI).

Unterricht und Unterrichtsversorgung
Der Unterricht wird in allen Jahrgängen vollständig ohne Kürzungen erteilt. Auch in diesem Jahr haben wir wieder
unser Förderkonzept umgesetzt und bieten zahlreiche Stunden zur Förderung der Kompetenzen Lesen Schreiben
und Rechnen. Die Studienstunden sind zum Teil in den Ganztagsbereich eingebunden. Die Organisation des
Förderbereichs liegt bei Frau Dr. Kupffer, die auch für diesbezügliche Fragen zur Verfügung steht.

Arbeitsgemeinschaften/Ganztag
Das AG-Angebot ist in diesem Schuljahr wieder sehr umfangreich. Die gesamte Organisation der
Arbeitsgemeinschaften und des Ganztagsangebots obliegt Herrn Haase.
Zudem gibt es zwei neue Arbeitsgemeinschaften, die Salsa-AG von Frau Gathmann und die AG „Kreatives
Schreiben“ von Herrn Katte. Falls Schülerinnen, Schüler oder Eltern zukünftig selbst Arbeitsgemeinschaften
anbieten möchten, sprechen Sie bitte Herr Haase an; die AG darf allerdings nur mit Genehmigung des Schulleiters
eingerichtet werden. Ich weise noch einmal darauf hin, dass die Anmeldung zu den Arbeitsgemeinschaften in der
Regel für das erste und zweite Schulhalbjahr erfolgt. Die Teilnahme an allen Arbeitsgemeinschaften des Faches
Musik sowie an der Varieté-AG ist für ein Jahr verbindlich (siehe entsprechende Anmerkung auf dem Wahlzettel
für die Arbeitsgemeinschaften).

Zugang zur Schule (Hauptstelle) in den Ferien
In den Ferien bleibt das der Esso-Tankstelle gegenüberliegende Eingangstor zum Schulgelände verschlossen, weil
sich in dem dahinter liegenden Zugangsbereich immer wieder schulfremde Personen aufgehalten haben und der
Hausmeister dann den dort zurückgelassenen Müll entsorgen musste. Als Zugang benutzen Sie in den Ferien bitte
das kleine Tor am Lehrerparkplatz. In der Regel ist in den Ferien am Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 10:00
Uhr bis 12:00 Uhr ein Mitglied der Schulleitung anwesend; rufen Sie in dringenden Fällen bitte vorher in der
Schule an.

Zugang zum Vertretungsplan
Zum Vertretungsplan gelangen Sie über unsere Homepage (www.kks-hannover.de) über Schulleben –
Vertretungsplan. Der Plan liegt in einem passwortgeschützten Bereich. Die Zugangsdaten sind nur für unsere
Schülerinnen und Schüler und deren Eltern gedacht: Benutzername: KKS Passwort: V2011.

Vertretungsplan app
Möglich ist die Einsicht in den Vertretungsplan auch mit einer App. Diese heißt: Vertretungsplan.app - 700+
Schulen vom Hersteller „rami.io Softwareentwicklung“. Diese App bietet auch den Service von Push Nachrichten
an, wenn sich im Vertretungsplan etwas ändert. Man kann mehrere Klassen auswählen, falls man Kinder auf
unserer Schule hat. Die Zugangsdaten sind dieselben.

Digitales Klassenbuch
Seit Beginn des Schuljahres wird an der Käthe-Kollwitz-Schule ein digitales Klassenbuch verwendet. Gespeichert
werden dort nur die Namen der Schüler mit den entsprechenden Klassen- und Kurszugehörigkeiten, sowie
Abwesenheiten vom Unterricht. Weitere Daten und persönliche Gründe für Abwesenheiten werden nicht
gespeichert.
Entschuldigt werden Abwesenheiten nur vom zuständigen Klassenlehrer bzw. Tutor nach dem rechtzeitigen Erhalt
einer schriftlichen Entschuldigung. Die ehemals verwendeten Fehlstundenlisten in der Oberstufe sind daher
überflüssig geworden. Auch die gelben Verspätungszettel gehören nun der Vergangenheit an, da Verspätungen
ebenfalls im digitalen Klassenbuch vollständig erfasst werden.
Durch die unmittelbare Erfassung und Einsehbarkeit von Abwesenheiten ist es nun noch wichtiger, dass das
Fehlen am Morgen telefonisch gemeldet oder durch einen Antrag auf Befreiung vom Unterricht im Vorfeld
angekündigt wird! Ungeklärten Abwesenheiten muss von Seiten der Schule nachgegangen werden.

Nachschreiben
Werden Klassenarbeiten aufgrund einer Erkrankung versäumt, entscheidet bei Vorliegen einer schriftlichen
Entschuldigung die jeweilige Fachlehrkraft, ob eine Ersatzleistung erbracht oder die versäumte Klassenarbeit
nachgeschrieben wird. Im Falle einer Erkrankung des Kindes muss gemäß der Schulordnung am Morgen des
Fehltages eine Krankmeldung im Sekretariat der Schule erfolgen, andernfalls gilt das Fehlen als unentschuldigt
und die Berechtigung zum Nachschreiben bzw. Erbringen einer Ersatzleistung entfällt.
Die von der Schule festgelegten Nachschreibtermine in diesem Halbjahr sind:
Samstag, 02.03. 2019
Samstag, 30.03. 2019
Samstag, 25.05.2019

Beginn: 08.30 Uhr, Ort: HAUPTSTELLE nur für 12. Jg.
Beginn: 08.30 Uhr, Ort: Außenstelle
Beginn: 08.30 Uhr, Ort: Außenstelle

Sollte Ihr Kind an diesem Tag krank sein, müssen Sie am Samstag im Sekretariat der Außenstelle (Tel.: 168 – 48122)
anrufen und auf den Anrufbeantworter sprechen, damit Ihr Kind ordnungsgemäß entschuldigt ist.

Benutzung von Handys / Filmen und Fotografieren
Aus gegebenem Anlass weisen wir noch einmal darauf hin, dass laut Hausordnung während des Unterrichts
Handys nicht benutzt werden dürfen (Ausnahme: sie werden auf Anweisung einer Lehrkraft als Medium im
Unterricht genutzt).
Auch das Filmen und Fotografieren von Personen, deren schriftliches Einverständnis nicht vorliegt – falls es sich
um Personen handelt, die noch nicht volljährig sind, muss die Einverständniserklärung von den Eltern
unterschrieben werden –, ist verboten und kann bei
Verstößen sogar strafrechtlich verfolgt werden, was häufig dann geschieht, wenn diese Bilder ins Netz gestellt
werden, wo sie für diverse Zwecke genutzt werden können

INFORMATIONEN FÜR DIE JAHRGÄNGE 5-10
Schwimmunterricht in Jahrgang 6: Hinweis für die Eltern des aktuellen 5. Jahrgangs
Für den Schwimmunterricht, der im künftigen 6. Jahrgang erteilt wird, erwarten wir, dass die Kinder schwimmen
können. Falls Ihr Kind noch nicht schwimmen kann, nutzen Sie bitte die Zeit bis zum nächsten Schuljahr, indem
Sie Ihr Kind in einem der öffentlichen Schwimmbäder zu einem der dort angebotenen Schwimmkurse anmelden.

Dokumentation der individuellen Lernentwicklung
Die Dokumentation der individuellen Lernentwicklung findet noch einmal im März in der gewohnten Form statt,
bevor wir im neuen Schuljahr mit einer überarbeiteten digitalen Variante starten. Die Schüler und Schülerinnen
geben in Bezug auf das Arbeits- und Sozialverhalten eine Selbsteinschätzung ab, eine weitere Einschätzung erfolgt
durch die Klassenlehrer. Dieses Blatt wird verschickt. Weitere Eintragungen beruhen auf den von den
Fachlehrkräften vorgenommenen Bewertungen und den Gesprächen des Klassenkollegiums in den
pädagogischen Konferenzen. Die Bögen weisen auf Abweichungen von den Anforderungen der jeweiligen
Jahrgangsstufe in einzelnen Bereichen hin und schlagen Lernangebote vor. Auch diese Bögen werden verschickt,
sofern Abweichungen oder Lernangebote formuliert wurden.

Schulinterne Lehrerfortbildung Pfingsten
Am 12. Juni wird eine schulinterne Lehrerfortbildung durchgeführt. An dem Tag findet kein Unterricht statt. Für
Kinder, die eine Betreuung an diesem Tag benötigen (Klassen 5-7), bietet die Schule ein Betreuungsangebot an
(Eine Abfrage des Bedarfs erfolgt zu gegebener Zeit).

Mobiles Lernen - Medienentwicklungsplan
Mittlerweile ist dank eines großen Engagements von allen Seiten die Hälfte unserer Schülerschaft mit eigenen
Tablets ausgestattet. Großer Dank gilt hier den Eltern für ihr finanzielles Engagement, an die Lehrkräfte für ihr
zeitliches Engagement für die Fortbildung und Weiterentwicklung und an alle Beteiligten für ihre Mitarbeit,
Unterstützung und Geduld. Für die andere Hälfte der Schülerschaft sind die Klassensatz-Tablets startklar; sobald
die Nutzungsordnungen der Klasse geschlossen vorliegen, können die sogenannten snh-Accounts
(snh=SchulNetzHannover) ausgegeben und sowohl die Klassensatzgeräte als auch die Schul-Cloud WebWeaver
verwendet werden. Einige Klassen sind schon so weit und haben die ersten Schritte mit den Klassensatz-Tablets
und der Schul-Cloud schon erfolgreich hinter sich gebracht.
Hierdurch und durch die dahinter liegende Infrastruktur sind viele Lernformen und ein selbstverständlicher
Umgang mit Technik möglich, die vorher unmöglich waren und unsere Schüler.innen zunehmend besser auf die
digitalisierte Gesellschaft vorbereiten. Die Arbeitsgruppe Medienbildungskonzept unter Leitung von Frau Dr.
Kupffer kümmert sich derzeit um die Fortentwicklung des Konzeptes zur Bildung mit und über Medien.
Das Pilotprojekt des Medienentwicklungsplanes (MEP) der Stadt Hannover ist am 31.12.18 wie geplant zu Ende
gegangen, sodass der MEP jetzt in den „Normalbetrieb“ übergeht und die Abschlussevaluation der Pilotphase
ansteht. Die Stadt hat sich dazu entschieden, keine groß angelegte Evaluation für alle Schulangehörigen der
Pilotschulen durchzuführen. Deshalb planen wir als Schule die Durchführung einer eigenen Befragung. Um eine
tiefergehende Evaluation zu ermöglichen, sollen Interviews mit Vertreter.innen aller beteiligten Gruppen
durchgeführt werden. Bei den Schüler.innen sollen aus jeder Klasse, die mit Tablets ausgestattet ist, ein bis zwei
Schüler.innen in der Klasse gewählt werden, die an dem Interview der Jahrgänge 8 und 9 bzw. an dem der
Jahrgänge 10 und 11 teilnehmen. Interessierte Eltern, insbesondere aus den mit Tablets ausgestatteten
Jahrgängen, können sich beim Schulelternrat melden, sodass der Schulelternrat dann die Vertreter.innen für das
Interview auswählen kann. Aus der Lehrerschaft werden etwa 10% der Lehrkräfte, verteilt über alle Fachbereiche,
befragt werden.
Auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen und Evaluationen inklusive der Interviews soll dann in allen Gremien

der Schule über die Zukunft des mobilen Lernens an der Käthe-Kollwitz-Schule diskutiert werden, um im
Frühjahr eine Entscheidung treffen zu können, wie die Ausstattung und Arbeit mit den Tablets und der SchulCloud
in den kommenden Schuljahren fortgesetzt werden soll.
PS: Die Schuladmins (Frau Halama, Frau Dr. Ludwig, Herr Rorig, Herr Weinandt) sind unter ihrer snh-Mail
schuladmins@608.schulen-hannover.de oder in den Support-Pausen im Schuladmin-Büro A01b in der
Hauptstelle erreichbar.
Jahrgang 8
Zum Start des neuen Schuljahres haben die Schüler/-innen im 8. Jahrgang eigene Tablets angeschafft. Ein
herzlicher Dank geht an die Eltern für ihr Engagement in diesem Projekt. Die Auslieferung und Erstschulung fand
am 10. und 11. September statt, die Rückmeldungen von diesen Tagen sind insgesamt positiv. Einige wenige
Schwierigkeiten, wie beispielsweise die zeitweise Überlastung des WLAN-Netzes, sind zwar aufgetreten, aber
viele Probleme, die vor einem Jahr im ersten Durchgang aufgetreten sind, konnten durch eine ausführliche
Evaluation und entsprechende Anpassungen durch die Stadt Hannover, den Händler und unsere Schule
vermieden werden. Dankeschön an alle hier Beteiligten.
Jahrgänge 8 bis 11
Natürlich gibt es jetzt in den neuen Tablet-Klassen viele Fragen und viele neue Situationen in der Schule im
Umgang mit den Tablets, für die sich aber sicherlich Schritt für Schritt Antworten und Lösungen finden werden.
Wichtig für alle Tablet-Jahrgänge ist, dass Schwierigkeiten immer gleich angesprochen werden; für das
Miteinander in der Klasse und die Verwendung des Tablets im Unterricht sind die Fachlehrer und die
Klassenlehrer die ersten Ansprechpartner. Ergeben sich hierbei technische Schwierigkeiten finden sich in den
Support-Regeln Informationen zum weiteren Vorgehen.
Sowohl die Support- als auch die Klassenregeln sind im Schuljahresplaner zu finden, die konkreten Termine der
Support-Pausen stehen am „schwarzen Brett des MEP“, ein orangefarbenes Plakat ist und neben dem KätheKopf hängt. Bitte behaltet dieses Plakat im Auge, falls es aktuelle Ankündigungen gibt.
Wichtig ist auch, dass möglichst aus jeder Tablet-Klasse ein bis zwei Schüler an der Medienexperten-AG
(Mittwoch 7. Stunde in A10 bei Frau Ludwig) teilnehmen, um dort vertiefte Kenntnisse im Umgang mit den
Tablets, den Tafeln, der Lernplattform zu erlernen und an ihre Klasse weitergeben zu können sowie Vorschläge,
Fragen und Schwierigkeiten aus der Klasse in der AG einbringen zu können.

INFORMATIONEN FÜR DIE JAHRGÄNGE 11-13
Jahrgang 10
Die Fächerwahlen für die Einführungsphase finden im zweiten Halbjahr statt. Auf einer
Informationsveranstaltung für die Schüler und einem Elternabend wurde über die Wahlmöglichkeiten und die
Modalitäten der Einführungs- und Qualifikationsphase informiert. Der Termin ist im Jahresterminplan vermerkt.
Jahrgang 11 (Einführungsphase)
Die endgültigen Fächerwahlen für die Qualifikationsphase finden im zweiten Halbjahr statt, der Termin ist im
Jahresterminplan vermerkt. Auf einem Elternabend wird zuvor erneut über die Wahlmöglichkeiten und die
Modalitäten der Qualifikationsphase informiert. Bei Bedarf können individuelle Beratungstermine bei Herrn
Frühauf vereinbart werden.
Ansprechpartner
5.-9. Jahrgang
10.-11. Jahrgang
12. Jahrgang/Auslandsaufenthalte

Frau Djahnine
Herr Frühauf
Frau Kantian
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Workshop Medienkompetenz
Schocknachrichten per WhatsApp verängstigen Schüler
Am Montag 25.02.2019 von 19:30 bis 21:30 Uhr (!) findet ein Informationsabend zu dem Thema
Kettenbriefe und Schocknachrichten und wie man als Eltern mit dem Thema umgeht statt.
Clownsprojekt
Auch in diesem Jahr gibt es wieder unser Clownsprojekt. Diesmal in etwas kleinerer Form,
aber genauso rotnasig!
Wettbewerbe
Am 21.März findet der Känguru-Wettbewerb statt und am
07. Mai die Big Challenge
Theater
Das Theater für Niedersachsen führt in Kooperation mit der Friedrich Naumann Stiftung das
Stück „Es lebe die Freiheit“ auf.
Termin: 04. März, 19:00 Uhr ((5. März: Aufführung für die Schüler und Schülerinnen der
Jahrgänge 10 und 11)
Frühjahrsempfang
Der Frühjahrsempfang der Käthe findet am 21. März von 15:30 Uhr-17:00 Uhr statt
Tag der offenen Tür
In diesem Jahr öffnen wir unsere Türen am 29. März vom 15:00 Uhr – 17:30 Uhr
(Außenstelle)
China-Tournee der KKS Big Band
Vom 07. bis zum 22. April findet eine China-Tournee der KKS Big Band statt
Auftritt der KKS Big Band mit Matthias Brodowy
Im Rahmen des Mimuse-Festivals tritt die KKS Big Band zusammen mit Matthias Brodowy,
Andrea Bongers und C.Heiland im Theatersaal Langenhagen auf
Ideenexpo
Am 21. Juni besuchen wir die Ideenexpo in Hannover.
Konzerte
Unsere Sommerkonzerte finden in diesem Jahr am 19. Juni und 21. Juni statt.
Konzert der KKS Big Band im Schlot in Berlin
Am 21. Juni spielt die KKS Big Band zusammen mit Rolf von Nordenskjöld im Jazzclub Schlot in Berlin
Schulinterne Lehrerfortbildung
Am 12. Juni (das ist der Tag nach den Pfingstferien) findet eine schulinterne Lehrerfortbildung statt. An
dem Tag findet kein Unterricht statt.
Für Kinder, die eine Betreuung an diesem Tag benötigen (Klassen 5-7), bietet die Schule ein
Betreuungsangebot an. Eine Abfrage dazu folgt.

