Juni/Juli 2016
Elternbrief
Sehr geehrte Eltern,

das Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen: die letzten Arbeiten werden geschrieben,
Überprüfungen anderer Art werden durchgeführt oder es wird mündlich geprüft.
Die Klassenstufe 9 befindet sich eine Woche lang in Berlin. Auf dieser Klassenfahrt erleben
die Schülerinnen und Schüler ein buntes, interessantes, politisches (Besuch im Bundestag)
und sportliches (Fußball-Europameisterschaft) Programm. Die Jugendlichen werden eine
Fülle an Hauptstadt-Eindrücken mit nach Hause bringen und zuhause sicher viel zu
berichten wissen.
Auch die 5.Klassen waren auf Klassenfahrt und hatten sicher eben so viel zu berichten über
Wanderungen und andere gemeinsame Unternehmungen.
Neben diesen großen Aktionen für die Klassen gab es etliche besondere Angebote für
unsere Schülerinnen und Schüler:


Aufführung des Musicals „Löwenherz“ (siehe Homepage)



Teilnahme von 350 SchülerInnen am Mathematik-Wettbewerb „Känguru“



die Bundesjugendspiele für alle mit 161 Siegerurkunden und 37 Ehrenurkunden



Erfolgreiche Auszeichnung der Klasse 6d beim Bundesfremdsprachenwettbewerb
für ein Englischprojekt



Beteiligung an der Veranstaltung „Euch wird Hören und Sehen vergehen“ in
Hermeskeil mit Kunstobjekten von SchülerInnen der Klassen 8 und 9



Veranstaltungen zum Thema „Berufsberatung“ in der Klasse 8 und vieles mehr.

Besonders hervorzuheben ist der Schulball, der seit vielen Jahr ein glanzvolles HighLight in unserem Schulleben darstellt. Schülerinnen und Schüler der 10.Klassen haben die
Möglichkeit, die Tanzsport-AG von Frau Swenne und Herrn Wegmeyer zu belegen, die mit
diesem festlichen Ball abschließt. Sie stellen dort ihr tänzerisches Können unter Beweis
und erleben gemeinsam mit Lehrern und Eltern einen beschwingten Abend. Ein so großes
Projekt gelingt, wenn es viel Unterstützung gibt, so arbeiten an diesem Abend viele Eltern
der Klassen 9 hinter der Theke, beim Bonverkauf oder an anderen Stellen mit. Im
nächsten Jahr können sie dann den Ball für ihre Kinder erleben und genießen.

Die Schülerinnen und Schüler, die mit Ende dieses Schuljahres die Schule entweder mit
der Berufsreife oder dem Qualifizierten Sekundarabschluss verlassen, werden am
Donnerstag, den 7.Juli 2016, 18.00Uhr verabschiedet.
Für die SchülerInnen der Klasse 10, die die Klasse 11 besuchen, haben wir ab dem 7.7.2016
ein spezielles Lernprogramm entwickelt, mit dem sie Defizite in den zentralen Fächern
aufarbeiten können. Es gilt, die letzten Tage des Schuljahres dazu zu nutzen, aber die
SchülerInnen werden auch in den Ferien daran arbeiten können.
Am Ende eines Schuljahres gilt es oft auch, KollegInnen zu verabschieden, sei es, dass
sie versetzt werden, sei es, dass sie das Ende ihres Berufslebens erreicht haben. An die
Grundschule wird Frau Recken-Degenhardt versetzt. Mit Ende des Schuljahres 2015/16
verlassen die Schule Frau Bard, Frau Willems und Herr Hofmann, die ihre Pensionszeit
beginnen. Sie werden am Donnerstag, den 14.Juli 2016, verabschiedet. Aus diesem Grund
entfällt an diesem Tag die 6.Stunde und es ist an diesem Tag auch kein
Ganztagsunterricht mehr.
Am Freitag, den 15.Juli 2016, entlassen wir unsere SchülerInnen nach der 4.Stunde in die
Ferien. Die meisten Busse fahren leider erst nach der 5.Stunde; bitte halten Sie Ihr Kind
dazu an, dass es mit diesem Bus nach Hause fährt, da wir nach den 5Stunden-Bussen
keine Aufsicht mehr stellen. Ein weiteres Verzögern des Nachhauseweges gilt als
Unterbrechung des Heimweges und ihr Kind ist dann nicht mehr über die Schule versichert.
Die saarländischen Busse fahren alle nach der 4.Stunde! Wenn Sie ihr Kind abholen
möchten, beachten Sie bitte, dass Sie mit dem PKW nicht in den Wendehammer der Busse
fahren dürfen. Hinter dem Schulgebäude ist ein großer Parkplatz.
Der 1. Schultag nach den Ferien ist Montag, der 29. August 2016 . Alle SchülerInnen
und Eltern der neuen 5.Klassen treffen sich um 9.00Uhr in der Hochwaldhalle zur
Begrüßungsfeier.
Gerne gebe ich Ihnen den Hinweis, dass sich auf der Schulhomepage unter dem Punkt
„Schulelternbeirat“ ein neuer Elternbrief des SEB befindet.
Ich wünsche Ihnen im Namen aller KollegInnen eine gelungene, erholsame Ferienzeit!
Christa Breidert
(Direktorin)

PS: Aus gegebenem Anlass weise ich noch einmal daraufhin, dass Sie Gespräche mit
KollegInnen oder der Schulleitung in der Schule bitte vorher terminlich vereinbaren.

