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Nastätten, den 05.09.2022 

Elternbrief zu Beginn des Schuljahres 

Liebe Eltern und liebe Sorgeberechtigte, 

ich hoffe, Sie konnten sich gemeinsam mit Ihren Kindern über die Sommerferien gut erholen und Ab-

stand vom Alltag gewinnen. Uns allen wünsche ich ein ruhiges und entspanntes neues Schuljahr.  

Mit dem vorliegenden Elternbrief möchte ich Ihnen einige Informationen weitergeben. 

Wir begrüßen zum neuen Schuljahr 112 neue Schülerinnen und Schüler in den fünften Klassen. Wir 

wünschen den „Kleinen“ einen guten Start in der neuen Schule. In der Klasse 11 beginnen 73 Schüle-

rinnen und Schüler das neue Schuljahr in unserer Oberstufe. Insgesamt begrüßen wir weitere acht 

Schülerinnen und Schüler, die in den Klassen 6-10 zu uns gewechselt sind. Damit gehen insgesamt 845 

Schülerinnen und Schüler auf die IGS Nastätten. Die Klasen 5-9 sind bis zum Anschlag voll, über 50 

Schulwechselwünsche zur IGS konnten leider nicht berücksichtigt werden. 

Personell sind wir zum neuen Schuljahr zum wiederholten Mal sehr gut versorgt. Es wurden fünf Leh-

rerinnen und Lehrer fest mit einer Planstelle bei uns neu eingestellt. Wir begrüßen Frau Carina Dall-

mann (geb. Helsper) (M, Ph), Frau Alina Müller (Ch/Sp), Frau Anna Noll (E/Mu), Herrn Boris Brogmus 

(Inf/M) und Herrn Christian Rader (Ek/M). Glücklich sind wir über die Möglichkeit Frau Catarine Maier 

im Seiteneinstieg ins Lehramt im Fach Musik begrüßen zu dürfen. Frau Maier ist Musikerin und möch-

te sich bei uns an der Nicolaus-August-Otto-Schule als Musiklehrerin ausbilden lassen.  

Frau Anna-Maria Müller (D/E) und Herrn Daniel Brünnagel (Bio/Sp) beginnen ihren Vorbereitungs-

dienst für das Lehramt an Gymnasien an unserer Schule.  

Als Vertretungslehrkräfte konnten wir glücklicherweise für das nächsten Schuljahr Frau Kristina Gesau 

(E/Eth), Frau Monika Podut (als Lehrkraft für Deutsch als Zweitsprache) und Herrn Joachim Schaaf 

(Ge/Lat) weiterbeschäftigen. Frau Victoria Dapper (Ek/kat. Reli/Darstellendes Spiel), Frau Violetta Reif 

(Eth/Ch) und Herrn Alex Schmitz (Ge/Sp) begrüßen wir als neue Kräfte an der Schule und freuen uns 

auf die Zusammenarbeit.   

Wir wünschen allen neu startenden Kolleginnen und Kollegen einen guten Beginn an unserer Schule. 

Verabschieden müssen wir uns von Herrn Ueberhorst, der sich aus persönlichen Gründen nach Mühl-

heim-Kärlich hat versetzten lassen. Ebenfalls verlassen hat uns Frau Schmaglinski, die ihr Referendariat 

am Studienseminar Koblenz beginnt. Wir wünschen ihnen alles Gute für den weiteren Lebensweg.  



 

Frau Hungerbühler, Frau Keltsch und Frau Pawisa gehen zum Schuljahr 2022/23 in ein Sabbatjahr, wir 

wünschen allen Dreien eine gute Zeit. Aus dem Sabbatjahr zurück kommt Frau Klockner, der wir einen 

guten Start wünschen. In Elternzeit befinden sich weiterhin Frau Isabell Haack, Frau Janina Lorenz, 

Frau Daniela Lotzen, Frau Nane Pingel, Frau Claudia Schmitt und Frau Laura Schmitt. Frau Merle Hof-

mann kommt zum 07.10.2022 aus der Elternzeit zurück. 

Bis auf die größere Baustelle in den Umkleiden der Turnhalle, die im Laufe des Jahres beendet wird, 

konnten vielen Bauarbeiten rund um die Schule bereits abgeschlossen werden. Wir freuen uns, dass 

zur Sicherheit der großen Schülerbewegungen zu Beginn und nach der Schule eine neue Treppe zu den 

Bushaltestellen gebaut wurde. Weiterhin ist die schöne und neue Außensportanlage in Betrieb. Wir 

danken dem Förderkreis der Schule, dass er zwei Basketballkörbe zur Erweiterung des Sportangebots 

finanziert hat. 

Die Digitalisierung der Schule schreitet voran. Wir sind dankbar, dass wir durch den Schulträger zum 

zweiten Mal in Folge alle neuen Fünfer mit einem I-Pad ausstatten können, ebenso bekommen alle 

neuen Elftklässer die Möglichkeit, sich ein I-Pad von der Schule leihen zu können. Die im Rahmen des 

Digitalpaktes geplanten interaktiven Displays und Beamer wurden in diesem Sommer geliefert und 

stehen zum nächsten Schuljahr bereit. Alle Räume der IGS Nastätten sind jetzt mit einer digitalen Wie-

dergabemöglichkeit ausgestattet.  

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wesentliche Kommunikationswege unserer Schule digital ab-

laufen. Sowohl über WebUntis als auch über Ihre an der Schule hinterlegte Email-Adresse erhalten Sie 

wichtige Informationen. Sie haben die Verpflichtung, regelmäßig die Mitteilungen zu lesen und gege-

benenfalls Kontakt mit der Schule aufzunehmen. Ebenfalls möchte ich Sie auf die Nutzung von Moodle 

hinweisen. Moodle dient uns u.a. zur Weitergabe von Informationen und Unterrichtsinhalten an die 

Schülerinnen und Schüler. Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Problemen gerne direkt an uns. 

Für das kommende Schuljahr werden wir den Fokus auf zwei besondere Schwerpunkte unserer schuli-

schen Arbeit legen. Zum einen haben wir unsere Konzepte im präventiven Bereich deutlich ausgebaut 

und möchten hier verstärkt arbeiten. Unser Ziel ist es, die Persönlichkeiten unserer Schülerinnen und 

Schüler weiter zu stärken, damit der Umgang mit (Cyber-)Mobbing, mit Gewalt und Drogenkonsum 

präventiv angegangen werden kann. Wie wir das im Einzelnen umsetzen möchten, werden wir Ihnen 

dann zur gegebenen Zeit vorstellen. Zum anderen sind wir stolz, dass wir uns für die Initiative des 

Bildungsministeriums "Schule der Zukunft" erfolgreich beworben haben. Die Nicolaus-August-Otto-

Schule Nastätten geht mit dem Vorhaben an den Start, die große gesellschaftliche Herausforderung 

des nachhaltigen Umgangs mit den Ressourcen im schulischen Kontext verstärkt zu thematisieren und 

praktisch werden zu lassen. Auch hier lade ich Sie herzlich dazu ein, unsere innovativen Ideen zur prak-

tischen und unterrichtlichen Umsetzung zu verfolgen und uns zu unterstützen. 

Bei weiteren Fragen oder Anliegen können Sie sich gerne an uns wenden. Über die gute und konstruk-

tive Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, sind wir in der Schule dankbar.  

Ich grüße Sie herzlich, Ihr 

 

Ulrich Landes, Schulleiter 


