


KKS-Aktuell 
Auf den folgenden Seiten finden Sie Informationen und Hinweise zum neuen 

Schuljahr 2019/2020 
 

Personalveränderungen 

 
Frau Nüsse unterstützt uns als Vertretungslehrkaft in den Fächern Mathematik und Chemie. 
 
Als neue Lehrkräfte freuen wir uns über 

Frau Lieder (SLK) 

Frau Proske (SLK) 

Herrn Wawrzyniak (WN/PL/DE) 

Herrn Pfeiffer (EK/PO) 
 
Wir begrüßen drei neue Referendare an der Käthe-Kollwitz-Schule: 

Herrn Schlosser (MA/PH) 

Herrn Semisch (SP/DE) 

Herrn Schubert (PL/MU) 
 
Herr Bickel unterstützt uns im Bereich Medien und Schulassistenz und Frau Reglero-Heine 
verstärkt unser Schulverwaltungsteam in der Außenstelle. 
 

Wer ist für was zuständig und Ansprechpartner? 

5. - 10. Jahrgang Frau Djahnine 
10. Jahrgang  Herr Frühauf (Beratung SEK II) 
11. + 12. Jahrgang Herr Frühauf 

Unterricht und Unterrichtsversorgung 

Der Unterricht wird in allen Jahrgängen vollständig ohne Kürzungen erteilt. Auch in diesem Jahr wer-
den wir wieder unser Förderkonzept umsetzen und bieten zahlreiche Stunden zur Förderung der 
Kompetenzen Lesen Schreiben und Rechnen. Die Studienstunden sind zum Teil in den Ganztagsbe-
reich eingebunden. 

Jahrgang 5 

Wir freuen uns über 150 Schülerinnen und Schüler, die wir am vergangenen Freitag im 
Rahmen unserer Einschulungsfeier begrüßen konnten. 

Nach zwei Tagen mit den Klassenlehrerteams begann nun der reguläre Unterricht. 

Wir wünschen diesen besonderen Neuzugängen einen guten Start in die Welt der 
weiterführenden Schule! 

 



Die Sprachlernklasse 

Mit Beginn dieses Schuljahres wurde an der Käthe-Kollwitz-Schule erneut eine 
Sprachlernklasse eingerichtet. Die Kinder und Jugendlichen werden betreut von unseren 
beiden neuen Lehrkräften Frau Lieder und Frau Proske. 
 

Arbeitsgemeinschaften  

Das AG-Angebot ist in diesem Schuljahr wieder sehr umfangreich. Wir freuen uns, dass 
wieder so viele interessante Angebote zustande gekommen sind und dass die 
Arbeitsgemeinschaften ihren Betrieb aufgenommen haben. Falls Schülerinnen, Schüler oder 
Eltern zukünftig selbst Arbeitsgemeinschaften anbieten möchten, sprechen Sie bitte Herrn 
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). 

 

E-Mail-Adressen der Lehrkräfte 

Im WebWeaver in der Gruppe KKS befinden sich im Modul Adressbuch alle Lehrer*-Email-
Adressen und Funktions-Email-Adressen. Alle Schülerinnen und Schüler haben über ihren 
Schul-Account hierauf Zugriff. Im Jahrgang 5 erhalten die Eltern die Accounts ihrer Kinder 
und Informationen zum WebWeaver am Elternabend. 
 

Zugang zur Schule (Hauptstelle) in den Ferien  

In den Ferien bleibt das der Esso-Tankstelle gegenüberliegende Eingangstor zum Schulgelän-
de verschlossen, weil sich in dem dahinter liegenden Zugangsbereich immer wieder schul-
fremde 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 Leh-
rerparkplatz. 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. Das 
neue Passwort wurde am Schuljahresbeginn durch die Klassenlehrer mitgeteilt. Es wird 
zukünftig jährlich geändert. 

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 wie auf der Homepage. 
 

http://www.kks-hannover.de/


Digitales Klassenbuch 

An der Käthe-Kollwitz-Schule wird 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.  Auch Verspätungen werden im 
digitalen Klassenbuch vollständig erfasst. 
Durch die unmittelbare Erfassung und Einsehbarkeit von Abwesenheiten ist es wichtig, 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. 

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. 

Kurswechsel 

Wird zum 2. Schulhalbjahr ein Wechsel zwischen den Fächern Biologie/Biologie (bilingual) 
bzw. eine Abmeldung vom Unterricht in einer Wahlfremdsprache (Wahllatein, Wahlspanisch) 
gewünscht, ist dies der Schule durch eine formlose, von den Erziehungsberechtigten 
unterschriebene Mitteilung bis spätestens 20. Dezember 2019 anzuzeigen. Andernfalls ist ein 
Wechsel bzw. eine Abmeldung erst wieder zum nächsten Schuljahr möglich. Die Abmeldung 
vom bilingualen Biologieunterricht kann erst zum Ende des Schuljahres erfolgen. Eine 
Neuaufnahme in einen bilingualen Biologiekurs ist nur dann möglich, wenn freie Plätze zur 
Verfügung stehen, da hier eine Obergrenze der Teilnehmerzahl festgelegt wurde. 
 

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, 09.11. Beginn: 08.30 Uhr Ort: Außenstelle 
Samstag, 11.01. 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.  
 



Dokumentation der individuellen Lernentwicklung 

Rechtzeitig vor dem Einladungs-Elternsprechtag im November werden die Bögen zur 
Dokumentation der individuellen Lernentwicklung (DiLe – Bögen) ausgegeben. Die 
Eintragungen beruhen auf den von den Fachlehrkräften vorgenommenen Bewertungen und 
den Gesprächen des Klassenkollegiums in den pädagogischen Konferenzen Anfang 
November. Beim Arbeits- und Sozialverhalten geben vorher auch die Schüler 
Selbsteinschätzung ab. Die Bögen weisen auf Abweichungen von den Anforderungen der 
jeweiligen Jahrgangsstufe in einzelnen Bereichen hin und schlagen Lernangebote vor. 
Im 5. Jahrgang wurden bereits zu Beginn des Schuljahres Erhebungen zum Lernstand in den 
Fächern Deutsch (Lese- und Schreibkompetenz) sowie Mathematik durchgeführt und ggf. 
eine Teilnahme an den Studienstunden oder eine außerschulische Förderung empfohlen. 
Diese Tests werden nicht benotet und sind nicht Bestandteil einer späteren Zeugnisnote. Um 
die Erziehungsberechtigen rechtzeitig über Schwächen ihres Kindes in einem epochalen Fach, 
dessen Note am Ende des Schuljahres versetzungsrelevant ist, zu informieren, kann von der 
pädagogischen Konferenz auch das Versenden einer entsprechenden schriftlichen 
Information („Novemberwarnung“) empfohlen werden. 

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. 

Mobiles Lernen  

Infos zu den Schüler*-Tablets (Jg8-12)  
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 Antwor-
ten 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 Ansprech-
partner. 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. 
Wichtig ist auch, dass möglichst aus jeder Tablet-Klasse ein bis zwei Schüler an der Medien-
experten-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. 
 
Versicherung - Achtung 
Die Versicherung der Schüler*-Tablets von der Gesellschaft für digitale Bildung deckt zwar 
Diebstahl (ggf. mit Selbstbeteiligung) ab. ABER: Wenn das Tablet liegen gelassen wird und 



dabei wegkommt, dann ist es **nicht** versichert. Bitte sprechen Sie also in der Familie ab, 
dass das Tablet nicht unbeaufsichtigt liegen gelassen wird, bspw. im Pausenbereich, aber 
auch in der privaten Nutzung.  
Informationen zum Einreichen eines Versicherungsfalles finden sich auf der Homepage 
https://www.kks-hannover.de unter Unterricht->mobiles Lernen, sie werden von der GfdB 
gerade aktualisiert. Falls ein Tablet zur Werkstatt eingeschickt werden muss, muss sich der 
Schüler* auf jeden Fall vorher in der Support-Pause melden: Zum einen können wir Schula-
dmins* noch Tipps zum Backup der Daten geben und haben von der GfdB Ersatz-Leihgeräte 
zur Verfügung gestellt bekommen, die wir in der Wartezeit (Postweg, Werkstatt, Postweg) 
verleihen können. Zum anderen müssen wir das wissen, weil ggf. das Tablet ja ausgetauscht 
wird und wir dann schauen müssen, die Apps zu übertragen, damit das Austauschgerät 
startklar wird. 
 

Aufbewahrung des Tablets 
In der Schule besteht die Möglichkeit, die Lehrer* zu bitten, das Tablet für die Pause im 
grauen Tafelschrank einzuschließen. 
Wenn das Tablet jedoch im Klassenraum liegen gelassen wird, bleibt das Problem, dass die 
Klassenraumtür offenstehen, jemand durch den Nachbarklassenraum reinkommen oder im 
Erdgeschoss das Fenster offenstehen könnte. Deshalb raten wir ausdrücklich davon ab, die 
Tablets frei zugänglich im Klassenraum liegen zu lassen.  
Es gibt auch die Möglichkeit, das Tablet (z.B. in den Pausen oder im Sportunterricht) in ei-
nem selbstständig gemieteten Schließschrank wegzuschließen.  
Im Sportunterricht gibt es die rollbaren Ablageschränke für die Tablets. Hierbei ist aber da-
rauf zu achten, dass der Schrank auch von der Sporthalle aus im Blick behalten wird.  
Bitte sprechen Sie in den Familien ab, wie mit der Aufbewahrung der Tablets umgegangen 
werden soll. Es gelten die Haftungsausschlüsse (s. Nutzungsordnung). 
 
Support-Pausen 
Die Support-Pausen sind in diesem Schuljahr am Dienstag und am Mittwoch jeweils in der 1. 
großen Pause. Das Schuladmin*-Büro befindet sich im Raum A01b am Anfang des Verwal-
tungstrakts. 
Gründe zum Besuch einer Support-Pause sind beispielsweise technische Schwierigkeiten mit 
dem Tablet, fehlende Apps, fehlende Gruppen im WebWeaver, Meldung von Versicherungs-
fällen s.o., und - ganz wichtig:  
Falls ein Schüler* die Schule verlässt, zeitweise bei einem Auslandsaufenthalt oder endgültig 
bei einem Schulwechsel o.ä., dann muss dies rechtzeitig - möglichst vier Wochen vorher oder 
sofort, wenn es bekannt wird - mit den Schuladmins* besprochen werden. Es muss beim 
Verlassen der Schule einiges in die Wege geleitet werden, damit das Tablet wieder als eigen-
ständiges, nicht remote-verwaltetes Gerät genutzt werden kann.  
 

Updates 
Neue iOS-Updates werden von der Stadt jeweils eine Zeit lang unterbunden. Das hat bei-
spielsweise den Hintergrund, dass die zentralen Systeme (z.B. das MDM - mobile device ma-
nagement, von dem aus die Geräte administriert werden können) ggf. auch erst ein passen-
des Update erhalten müssen oder dass „Kinderkrankheiten“ im iOS-Update von Apple zu-
nächst ausgemerzt werden können.  
Wenn dann aber das Update freigegeben ist, ist es wichtig, dass das Update auch zeitnah 
durchgeführt wird. Hierbei sind auch die Support-Regeln zu beachten. 



„Schwarzes Brett“ 
Bisher wurden die Mitteilungen der Schuladmins* am orangefarbenen Plakat neben dem 
Käthe-Kopf und ggf. im B-Trakt ausgehängt. Diese analogen Mittel sollen jetzt schrittweise 
durch die Gruppe KKS-digital im WebWeaver abgelöst werden. Bei Fragen und Schwierigkei-
ten sollte auch hier nachgeschaut werden, ob eventuell schon eine Antwort zu finden ist. 
 

E-Mail-Adressen der Lehrkräfte 
Im WebWeaver in der Gruppe KKS befinden sich im Modul Adressbuch alle Lehrer*-Email-
Adressen und Funktions-Email-Adressen. Alle Schülerinnen und Schüler haben über ihren 
Schul-Account hierauf Zugriff. 
 

Neues MDM (zentrales Administrationssystem) 
Wir freuen uns sehr, dass es der Stadt Hannover gelungen ist, ein neues MDM (mobile de-
vice mangement) anzuschaffen. Im MDM wird die zentrale Administration der Tablets 
durchgeführt, z.B. die Installation der Apps. Das neue MDM wird darüber hinaus aber auch 
die benötigten Möglichkeiten haben, die Schüler*-Tablets im Unterricht zu steuern und in 
den Prüfungsmodus zu versetzen.  
Die neu beschafften Tablets in Jahrgang 8 werden bei ihrer Lieferung in der zweiten Septem-
berhälfte die ersten Geräte sein, die von dem neuen MDM verwaltet werden. Im Anschluss 
werden alle anderen Tablets nach und nach von dem alten in das neue MDM „umziehen“. 
Detaillierte Informationen zum Vorgehen und zum Zeitplan folgen. 
 
Fragen hierzu wie immer an: schuladmins@608.schulen-hannover.de 
 
 

Einführungsphase und Qualifikationsphase 

Die Fächerwahl aus dem letzten Schuljahr für die Qualifikationsphase ist vorläufig. Die 
endgültige Fächerwahl findet im zweiten Halbjahr statt. Zuvor werden Schüler und Eltern 
durch eine Jahrgangsversammlung und einen Elternabend über die zu beachtenden 
Vorgaben informiert. Individuelle Beratung ist nach Vereinbarung ebenfalls möglich. 
 
Das Fach Philosophie: 
 
Knapp ein Jahr ist es her, dass wir an der KKS erste Überlegungen bezüglich der Möglichkeit 
anstellten, Philosophie auch auf erhöhtem Anforderungsniveau anzubieten. 
Und nun ist es soweit! Nachdem die Gesamtkonferenz, der Schulvorstand und die 
Landesschulbehörde unseren Wunsch befürwortet haben, kann der erste Kurs auf erhöhtem 
Anforderungsniveau pünktlich zur Einführung des G9 angeboten werden und erfreut sich 
guter Anwahlzahlen. Damit ist die KKS, die auf eine lange Tradition des 
Philosophieunterrichts zurückblicken kann, eins der wenigen Gymnasien Niedersachsens, die 
diese Möglichkeit ihren Schülerinnen und Schülern bietet. 
Das Nachdenken über die philosophischen Grundfragen - Was können wir wissen? Was 
sollen wir tun?, Was dürfen wir hoffen, Was ist der Mensch? – wie sie Immanuel Kant 
formuliert hat, steht im Zentrum des Curriculums. Und dank der erhöhten 
Wochenstundenzahl können die Schülerinnen und Schüler ihrem Erkenntnisinteresse an den 
existenziellen Fragestellungen der unterschiedlichen Teildisziplinen, der Erkenntnistheorie, 
Ethik, Metaphysik und Anthropologie, nun besonders intensiv nachgehen. 

mailto:schuladmins@608.schulen-hannover.de


Wir freuen uns sehr, dass unsere Idee sogleich auf Interesse und Zustimmung gestoßen ist 
und hoffen, dass sich diese Wahlmöglichkeit fest im Rahmen des Kursangebotes auf 
erhöhtem Anforderungsniveau unserer Schule etabliert. 
 

Evaluation 

 
Das Evaluationsteam bedankt sich für die Teilnahme an der Jahresevaluation 2019. Die 
Ergebnisse zu den Themenbereichen Vertretungsunterricht, Gesundheitsförderung, 
individuelle Förderung, Cafeteria und digitales Klassenbuch werden in der Gesamtkonferenz 
vorgestellt. Zudem informieren das Evaluationsteam und die Steuergruppe alle Beteiligten in 
den Dienstbesprechungen, im Schulelternrat und in den Jahrgangsversammlungen über die 
Maßnahmen, die aufgrund der Ergebnisse erfolgen. 
 
Die Lehrkräfte haben im letzten Schuljahr verstärkt ihren Unterricht evaluieren lassen. Das 
wird im kommenden Jahr fortgesetzt und erweitert. 
 

Kommende Veranstaltungen 

KKS Big Band trifft die International Big Band 

Sonntag, 22.09., 17.00 Uhr, Aula der Käthe-Kollwitz-Schule, Podbieskistraße 230 

In der 19. Ausgabe der Konzertreihe „KKS Big Band trifft...“ ist die International Big Band zu 
Gast. Das herausragende Jugendjazzorchester mit jungen Jazzmusiker*innen aus Polen und 
Niedersachsen wird unter der Leitung von Torsten Maaß – Trompeter, Komponist und Ar-
rangeur – ein abwechslungsreiches Programm mit Kompositionen aus Polen, Deutschland 
sowie internationale Arrangements des Bandleaders präsentieren. Die KKS Big Band wird wie 
gewohnt den Abend eröffnen. Sie gehört seit Jahren zu den besten  Jugendjazzorchestern 
des Landes. Kaum zurück  von ihrer Konzerttournee durch China wird die junge Big Band 
Stücke von Rolf von Nordenskjöld und Werke von Pat Metheny aufführen. 

Eintritt: 2,50€ 

Im Rahmen des Konzertes stellt die KKs Big Band ihre brandneue CD vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




