
 
 
 
 
 

 
 
Aus der Schule für die Schule … 
 
DER AUGUSTINIANER 
NEWSLETTER #1 2015_16 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern. 
 
Mit einem neuen Format, dem Augustinianer, möchten wir unsere Informationsarbeit am 
Augustinianum verbessern. Das bedeutet, dass wir Euch und Sie auf elektronischem Wege über 
Termine und Aktivitäten an unserer Schule informieren  — und zwar deutlich aktueller, als das mit dem 
eher auf Rückblicke ausgerichteten Schulbrief der Fall ist.  
 
Wir starten heute mit einem Überblick, was für den Zeitraum bis zu den Weihnachtsferien zu beachten 
ist: 
 
// PERSONAL 
Nach den Oktoberferien stieg daher die Zahl der Vertretungen und Stundenausfälle kurzzeitig stark an. 
Der Grund: Die Vielzahl an Elternzeiten (es sind rund 20 in diesem Schuljahr) haben zu einem 
erheblichen Stundenplanwechsel zum 01.11. geführt. Referendare in NRW waren aber bis zum 30.10. 
arbeitsrechtlich gebunden. Wir begrüßen daher als „Neue“ besonders herzlich: Frau Eing (D,PL), Frau 
Willebrand (D,kR), Frau Krauß (Bi,E), Frau Satorius (D,Ku) und Frau Best (E, EK).  
 
 
// KLAUSUREN 
Für die Oberstufe beginnt mit dieser Woche die zweite Klausurphase des Schuljahres: Die Q2 startet am 
23.11., EP und Q1 folgen ab dem 30.11. 
 
// FACHARBEITEN 
Ab dem 7.12. wird es ernst in Sachen Facharbeit für die Q1: In der 5. Stunde treffen die Schülerinnen 
und Schüler ihre jeweiligen Fachbetreuer zum ersten Beratungsgespräch. Am 16.12. ist dann die 
gewählte Themenstellung offiziell einzureichen. Die Facharbeiten stellen eine erste 
Auseinandersetzung mit wissenschaftlichem Arbeiten dar, alle Schülerinnen und Schüler der Q1 haben 
sich für ein (schriftlich belegtes) Fach entschieden und werden von ihrer Lehrkraft eng durch den 
Entstehungsprozess begleitet. Mit der Facharbeit wird in dem entsprechenden Fach eine Klausur 
ersetzt. 
 
// ELTERNSPRECHTAG 
Am 3.12. (15–18 Uhr) und 8.12. (16–19 Uhr) finden die beiden Elternsprechtage des ersten Halbjahres 
statt, die Anmeldung läuft wie gewohnt auf elektronischem Wege.  
 
// SEXUALPÄDAGOGISCHE TAGE 
Mit den Klassen 9d (16.11.), 9e (18.11.), 9f (23.11.) und 9g (25.11.) schließen die letzten Neuner-
Klassen die diesjährige Reihe der Sexualpädagogischen Tage ab. Im geschützten Raum bei zeitweiliger 
Geschlechtertrennung soll hier die Gelegenheit zu Information und zum Gespräch gegeben werden. 
Verantwortliche Kollegin ist Susanne Hanel. 
 
// BERUFSBERATUNG FÜR DIE OBERSTUFE 
Ebenso bedeutsam erscheint uns eine frühzeitige Beschäftigung mit den beruflichen Optionen im 
Leben nach der Schule. Wichtige Unterstützung liefert uns dabei die Arbeitsagentur Rheine in Gestalt 
von Berufsberaterin Martha Brüggemann-Ehling. Ihre beiden letzten Sprechstunden vor den Ferien sind 
am 19.11. und 16.12., nächste Termine folgen dann ab Januar. Wer am 19.11./7.12. nicht kann oder 
keinen Platz auf der Liste (Aushang BO-Büro, Raum 253) ergattern konnte, muss bis dahin nicht warten: 
Es kann gerne ein individueller Termin mit Frau Brüggemann-Ehling vereinbart werden, dabei hilft das 
BO-Team in seinen Pausensprechzeiten. 



 
// VORLESEWETTBEWERB 
Am 25.11. findet ab 14:30 Uhr in der Erprobungsstufenbücherei der Vorlesewettbewerb (Klasse 6) 
statt, bei dem sich die Klassensieger einer aus SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen 
zusammengesetzten Jury stellen müssen. 
 

// ADVENTSKONZERT 
Das alljährliche Adventskonzert wird am 16.12. ab 17 Uhr die Martinuskirche zum Klingen bringen, wo 
sämtliche musikalische Konstellationen von der Sexta bis zum Eltern-Lehrer-Schüler-Chor zum 
Programm beitragen. Am Tag drauf wird das Konzert noch einmal in etwas „abgespeckter“ Form für 
unseren Nachwuchs von morgen dargeboten: Zu Gast sind ab 9:00 Uhr Schülerinnen und Schüler der 
umliegenden Grundschulen. 
 
// KONFERENZEN 
Vor dem Ferienvergnügen steht die Arbeit in den diversen Gremien unserer Schule. Nach den 
Fachkonferenzen und der Lehrerkonferenz (19.11.) tagt am 26.11. die Schulkonferenz (18 Uhr).  
 
Die Weihnachtspause beginnt aufgrund eines beweglichen Ferientages bereits am 22.12., los geht es 
dann wieder am 7.1.2016. Bis dahin wünschen wir eine gute Zeit. 
 


