April/Mai 2016
Elternbrief
Sehr geehrte Eltern,

leider war das Wetter in den Osterferien nicht immer schön, aber ich hoffe, dass Sie
trotzdem eine gute Zeit im Familienkreis hatten, noch zu mal das Osterfest und der
Palmsonntag im Zeichen der Familie steht.
Für das Leben in der Schule ist die jetzt beginnende Phase bis zu den Sommerferien sehr
arbeitsintensiv. Die nächste Runde Arbeiten und Leistungsüberprüfungen steht an, viele
Schülerinnen und Schüler werden sich bemühen, ihre Noten zu halten oder zu verbessern.
Insbesondere in den Klassenstufen 9 und 10 geht es um das Erlangen wichtiger
Abschlüsse. Etliche unserer Schüler wissen bereits, wie es mit ihnen nach dem Erhalt der
Berufsreife oder der Mittleren Reife weiter geht, andere bemühen sich noch um
Ausbildungsplätze.
Die Planungen für das kommende Schuljahr sind geprägt durch die Einführung der
Oberstufe. Ebenso freuen wir uns, wieder für 4 neue 5.Klassen planen zu dürfen.
Die Schüler der 8.Klassen setzen sich mit dem Berufsleben auseinander, so steht z.B. die
Projektarbeit dieser Klassenstufe ab jetzt im Themenbereich „Berufswelt“. Es geht darum,
vielfältige Berufsbereiche kennen zu lernen, eigene Interessen und Berufsziele zu
entwickeln. Wie man sich bewirbt und wie ein Vorstellungsgespräch aussehen kann, wird
ebenfalls thematisiert. In der 9. Klasse wird dieser sogenannte Berufswahlunterricht
unter anderem durch das 2-wöchige Praktikum und den Praxistag intensiv fortgesetzt. Am
25.April 2016 gibt es für die Eltern der 8.Klassen einen Informationsabend (gesonderte
Einladung an diese Eltern) dazu.

Weitere Termine:
18.4., 19.00Uhr

: Informationsabend für die Eltern Klasse 6: Fachleistungsdifferenzierung

28.4.

: Girl´s Day/ Boy´s Day

3.5.

: Großer Wandertag (Achtung: Kein Ganztag!!)

5.5. / 6.5.

: Christi Himmelfahrt/ Beweglicher Ferientag

11.5.

: Tag der Studien- und Berufsvorbereitung (Klasse 8)

12.5., 19.00Uhr : Informationsabend für Eltern : Studien- und Berufsvorbereitung
17.-19.5.

: Klassenfahrt 5a/c

26.5./27.5.

: Fronleichnam/ Beweglicher Ferientag

30.5.-1.6.

: Klassenfahrt 5b/d

Aus gegebenem Anlass:
Bitte beachten Sie, dass, wenn Ihr Kind fehlt, Sie es morgens entweder telefonisch oder
per Mail entschuldigen, dies aber auch noch schriftlich – spätestens, wenn Ihr Kind
wieder zur Schule kommt- nachreichen müssen.

Die Neugestaltung des Schulhofes ist fast abgeschlossen:
Die neuen Bänke und Sitzgruppen sind installiert, das „Grüne Klassenzimmer“ ist parat
für die 1. Unterrichtsstunde und das Fußballfeld ist neu angelegt und eingesät. Wenn
das Wetter besser wird, sollen die neuen Tore angebracht werden. Apropos Fußball: auf
dem oberen Schulhof konnten wir einen Fußballkicker anschaffen, der schon begeistert
umlagert wurde. Das Gerät ist aus massivem Beton, wetterbeständig – und nicht
preiswert. Die Finanzierung war eine Gemeinschaftsleistung des Fördervereins, der SV und
einer Spende des Sparkassenvereins.

Christa Breidert
(Direktorin)

