1. September 2010
Elternbrief Nr. 8
Liebe Eltern,
die erste Woche des neuen Schuljahres endete mit dem von der Klasse 6a sehr schön
mitgestalteten Schulanfangs-Gottesdienst. Die Kollekte für die weitere Verwirklichung des
Schulhofprojektes erbrachte den stolzen Betrag von 913,99 Euro, dafür danken wir allen sehr
herzlich. Auf den Höfen hat sich durch die tatkräftige Arbeit des Workcamps und mit Unterstützung
einzelner Eltern und Kollegen in den Ferien schon einiges getan, mit diesen Mitteln geht es weiter
voran. Die Laufbahn ist fast fertig gestellt, das Beachvolleyballfeld ist nun endlich da und es gibt
eine Taschenablage (das Gulliver-Regal) Wir werden aber weitere Elternhilfe für die Fortsetzung
der begonnen Arbeiten benötigen.
Wir nähern uns nun mit Riesenschritten unserem Schulfest zum 5-jährigen Bestehen der Schule.
Sie sind alle herzlich eingeladen, unter dem Motto: „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss
nicht, was er dir Gutes getan hat“ (Psalm 103,2) mit uns zu feiern:

Festgottesdienst am 10. September 2010 um 14.00 Uhr auf dem Schulhof
Im Anschluss daran:
Einweihung der Mensa, Ausstellungen der Fachbereiche, Vorführungen der Wahlkurse
Gelegenheit zum Gespräch bei Kuchen und Herzhaftem
Wir begrüßen sehr herzlich in unserem Kollegium Frau Heber (Ma/Phy), Frau Leder (E. Mu),Herrn
Lippert (Nawi, Phy), Frau Lorenz (Geo, Ku), Herrn Margraf (Ku/GeSo), Frau Müller (Latein), Herrn
Plümpe (Bio, Sport), Frau Raufmann (Bio/Che), Herr Richter (Sport(GeSo/Geo), Frau Wagner
Che/GeSo), Herrn Warken (D,Geo).
Aus den Stundenplänen Ihrer Kinder haben Sie bereits erfahren, dass es einige außerplanmäßige
Lehrerwechsel gab. Im November und zum Februar wird es wegen Mutterschutz, Elternzeit und
Referendariat weitere Wechsel geben müssen, da Kolleginnen aus der Elternzeit zurückkehren, an
die einige Kollegen dann Stunden abgeben müssen. Wir versuchen die unvermeidlichen Wechsel
möglichst schonend und soweit möglich vorausschauend einzubauen, indem wir z.B. Kollegen
einzusetzen, die der betroffenen Klasse bereits aus einem anderen Fach bekannt sind, so dass
nicht zu viele Personenwechsel stattfinden.
In den Ferien wurde eifrig gebaut: Auf den Fluren wurden alle Flurfenster erneuert, alle Türen
ersetzt, im Keller gab es energetische Maßnahmen, die Verkabelung für eine neue Läuteanlage mit
Lautsprechern wurde begonnen. Vor allem aber wurde die Mensa saniert und dabei vergrößert, sie
ist wirklich sehr schön geworden. Nun warten wir auf die neuen Tische, es gibt Probleme mit dem
Hersteller; dennoch beginnt heute die Essenausgabe. Bauverzögerungen durch die Hersteller
hielten sich in Grenzen, wir freuen uns, dass wir anders als andere Schulen pünktlich mit dem
Unterricht beginnen konnten.

Es grüßt Sie herzlich bis zum 10. September

Ingrid Haack-Seelemann
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