5. Oktober 2010
Elternbrief Nr. 9
Liebe Eltern,
unser Jubiläumsfest liegt nun hinter uns: ein fröhlicher Festgottesdienst bei strahlendem
Sonnenschein und dem herrlichen Anblick der aufsteigenden Luftballons, danach vielfältige
Darbietungen und Gespräche. Gelingen konnte dieses Fest nur durch die tatkräftige Mithilfe vieler,
wofür wir herzlich danken, ebenso wie für die Einnahmen des großartigen Buffets in Höhe von
1083 EUR für die geplanten Hofaktionen. Der Hauptorganisatorin der Verpflegung, Frau Braatz
gebührt ein besonderer Dank.
Zusammen mit der Kollekte des Anfangsgottesdienstes verfügen wir nun über rund 2000 EUR, die
für Arbeiten auf dem Hof verwandt werden sollen. Damit der Elan nicht erlischt und die Ideen der
Projektwoche mit den daraus entstandenen Planungsobjekten schon bald wenigstens in Ansätzen
sichtbar werden kann, veranstalten wir noch vor dem Winter einen Hofaktionstag,
am Sonnabend, den 6. November 2010 von 10.00 bis 16.00 Uhr.
Hierzu laden wir wieder alle motivierten Helferinnen und Helfer mit Tatkraft und entsprechenden
Geräten ein, in einem fröhlichen Arbeitseinsatz gemeinsam für die Schule tätig zu werden. Nähere
Informationen zur Planung folgen auf unserer Homepage, per Mail und Infoschreiben.
In den Herbstferien werden wieder Bauarbeiten in der Schule stattfinden; sie dienen dem Einbau
der neuen Pausenglocke verbunden mit einer Alarm- und Sprechanlage. Es ist nicht nur ein sehr
teures, sondern auch ein zeitlich sehr ehrgeiziges Projekt, dessen Abschlussarbeiten sicherlich
noch in die Schulzeit reichen werden. Da für diese Einbauten sämtliche Decken geöffnet werden
müssen, wurde beschlossen, diese Gelegenheit zu nutzen, um gleichzeitig in alle Unterrichtsräume
Netzwerkkabel zu verlegen. Dies ist allerdings nur möglich, wenn unser Schulbudget einen Teil der
Kosten übernimmt. Daher werden wir einige für dieses Haushaltsjahr geplante Anschaffungen in
das Kalenderjahr 2011 verschieben müssen. Diese Entscheidung scheint uns durch die
Möglichkeit, nach und nach Klassen sowie Fachräume mit Internetzugängen auszustatten,
gerechtfertigt und wird hoffentlich von allen mitgetragen.
Zurzeit besuchen uns die spanischen Austauschschüler vom Pamplonabesuch im vergangenen
April. An den nicht einfachen Planungen für den Austausch für die jetzigen vier neunten Klassen
wird auf Hochtouren gearbeitet.
Am Dienstag, dem 2. November findet der diesjährige Pädagogische Tag des Kollegiums statt, an
dem wir uns mit verschiedenen Themen ausgehend von den Visionen unseres Schulprogramms
beschäftigen werden. Für Ihre Kinder ist an diesem Tag keine Schule.

Es grüßt Sie herzlich und wünscht Ihnen und Ihren Kindern erholsame Herbstferien

Ingrid Haack-Seelemann
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