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Sehr geehrte Eltern,
der letzte Brief an Sie endete mit der Ankündigung, dass wir am 19.2.2016 eine besondere
Auszeichnung auf der Didacta in Köln erhalten werden, und so ist es auch gekommen:
Mit Stolz und großer Freude durfte ich gemeinsam mit den Kolleginnen Frau Jakobs,
Frau Boldys-Echternach und Frau Hofmann die Urkunde zum 2.Platz der
deutschlandweiten eTwinning-Auszeichnung entgegen nehmen. Bei der Vielzahl der
beteiligten Schulen, ist dies ein großer Erfolg und der krönende Abschluss einer
aufwändigen, über ein Jahr laufendenden Projektarbeit zur Problematik des
1.Weltkrieges.
Im Jahr 2014 beschäftigten sich Schülerinnen und Schüler fächer- und
jahrgangsübergreifend mit den Hintergründen des 1.Weltkrieges, unter vielfältigen
Aspekten wurde an der Thematik gearbeitet. So erstellte eine Gruppe in Englisch
Frontbriefe, d.h. sie definierten Familienkonstellationen, entschieden, welche dieser
Familienmitglieder an der Front sein sollten und welche Ereignisse in dieser Zeit zuhause
in den Familien und an der Front stattfanden. All dies wurde in englischer Sprache in
Briefform gebracht und gemeinsam mit der tschechischen Partnerschule bearbeitet. Unter
der Leitung von Frau Astrid Hofmann wurde dann dieses Projekt zur Prämierung
eingereicht.
Die Verknüpfung privater Sichtweisen mit tatsächlichen Gegebenheiten an der Front hat die
Jury besonders beeindruckt, es wurde die hohe Emotionalität der Briefe hervorgehoben,
die zeige, wie intensiv sich die Jugendlichen mit der Problematik auseinander gesetzt und
identifiziert hätten. Alle beteiligten Lehrer und Schüler sind sehr stolz auf einen 2.Platz
im bundesweiten Wettbewerb! Die Auszeichnung wurde am 19.2.2016 im Rahmen der
Didacta in Köln vergeben (siehe auch Homepage, Aktuelles).

Ergänzend zu diesem Erfolg kann ich mitteilen, dass die Schule für ihre Bemühungen im
Bereich der Berufsberatung durch die Handwerkskammer für 2 Kreativprojekte im Rahmen
einer Feierstunde in der ADD ausgezeichnet wurde. Die Schüler beschäftigten sich mit der
Aufgabe, wie man für Berufsbilder werben kann.

Die Anmeldungen für die Oberstufe sind abgeschlossen und ergeben eine Zahl von 85
interessierten Schülerinnen und Schüler. Neben den unseren haben auch Schüler der
Realschule plus Thalfang, der Realschule plus Kell/Zerf, des Gymnasiums Hermeskeil
und anderen Gymnasien angemeldet.
Damit können die Planungen für die Oberstufe konkret und gezielt angegangen werden,
das heißt, dass jetzt festgelegt werden muss, welche Leistungskurse zustande kommen
können und welche besonderen Konstellationen beachtet werden müssen.
Frau Klein – aktuell Klassenleiterin in Klassenstufe 10 und Deutsch-Fachgruppenleiterin
– wurde vor kurzem zur neuen Stufenleiterin 7/8 ernannt. Die Schule ist froh, dass diese
Position nun wieder besetzt ist, da es hier wichtige Aufgaben zu betreuen gibt.
Leider kommt ein Austausch mit unserer französischen Partnerschule aufgrund
besonderer, neuer Sicherheitsbestimmungen in diesem Jahr nicht zustande.

Wie sicher allen bewusst ist, liegt der letzte Schultag vor den Osterferien auf Donnerstag,
dem 17.März 2017. Wie immer endet der Unterricht nach der 4.Stunde, also zu einem
Zeitpunkt, an dem leider nicht alle Busse fahren. Alle Bus-Schüler haben aber die
Möglichkeit, nach der 5.Stunde mit einem Bus nach Hause zu fahren. Wichtig: Bitte
halten Sie Ihr Kind dazu an, diesen Bus auch zu benutzen. Fährt es mit einem späteren
Bus, gilt dies als Unterbrechung des Schulweges und Ihr Kind ist nicht mehr versichert!
Unsere Aufsicht endet mit der Busaufsicht nach der 5.Stunde. Sollten Sie Ihr Kind
persönlich mit dem Auto nach der 4.Stunde abholen, so nutzen Sie bitte den großen
Parkplatz im Anschluss an das Schulgebäude.

Verbunden mit guten Wünschen für die Ferienzeit grüße ich Sie herzlich!
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