Elternmitteilung Nr. 5 –
Schuljahr 2014/15
Die Zeugnisse sind verteilt,
wir
hoffen,
dass
die
Ergebnisse zufriedenstellen
oder zu erhöhtem Einsatz
anspornen! Bei Nachfragen
nehmen Sie bitte Kontakt zu
den entsprechenden Fachoder Klassenlehrkräften auf.
Wir wünschen allen Familien
erholsame Sommerferien.
Abschied und Willkommen
Wir verabschieden uns von
Frau Moye (E, Rel), die uns
leider aus familiären Gründen
verlässt und von Frau Remann
(F,
Kunst),
die
eine
Vollzeitstelle
an
einer
staatlichen
Schule
antritt.
Dafür begrüßen wir herzlich
Frau Wuttke (Ge, Kunst), die
wieder zurückkehrt. Wir freuen
uns, dass Frau Hein (E,
Religion) nach ihrer Vertretungstätigkeit sowie Frau
Scheffel (D, S) und Herr
Zakrzewski (Geo, Religion)
nach
ihrem
erfolgreich
beendeten
Referendariat
weiterhin bei uns unterrichten
werden. Frau Manerowski (D,
Bio) und Herr Kaftanski (Ge,
Religion)
haben
ebenfalls
erfolgreich das Referendariat
beendet und wechseln an
staatliche
Schulen.
Wir
wünschen allen Gottes Segen
für
ihre
Zukunft.
Frau
Pahlmann und Frau Leder
werden aus der Elternzeit
wieder zu uns zurückkommen.
Außerdem werden wir zum
neuen
Schuljahr
Frau
Sebestyén (Kunst), Frau Hanft
(Bio, Che und Herrn Himpel
(Latein, GeSo) begrüßen. Wir
wünschen ihnen einen guten
Start.
Gute Ergebnisse beim MSA
und Abitur
Wir freuen uns, dass wir auch
dieses Jahr wieder im Abitur
und
beim
MSA
auf

überdurchschnittlich
gute
Ergebnisse verweisen können.

und sprachlichen Eindrücken
profitieren.

Im Abitur erreichten wir einen
Gesamtdurchschnitt von 2,1.
Besonders stolz sind wir auf
drei Abiturienten, die die Note
1,0 erreicht haben und dwei
mit der Note 1,1. Es hat sich
gezeigt, dass besonders die
Präsentationsprüfungen,
die
schon im MSA vorbereitet
werden, auch im Abitur zu sehr
guten Ergebnissen führen.

Die Klassenfahrten der 5.
Klassen fanden dieses Jahr
wegen der späten Sommerferien erst im Juni und nicht zu
Schuljahresbeginn statt. Wir
werden diesen Termin auch im
nächsten
Schuljahr
beibehalten, da sich die Kinder
zu diesem Zeitpunkt auch
schon besser an alles Neue in
der Schule gewöhnt haben.

Schulgelände
Wir bedanken uns bei allen
fleißigen
Helfern
zum
Hofaktionstag am 25.4.2015.
Der Förderverein hat mehrere
Bank-Tisch-Kombinationen
und zwei Rundbänke für
Bäume auf Hof 1 gestiftet, die
in enger Zusammenarbeit von
Kindern und Eltern aufgebaut
wurden. Außerdem konnte der
Zaun
um
den
Teich
fachmännisch repariert und
ergänzt werden, etliche der
vorhandenen Bänke wurden
repariert
und
die
bunte
Sitzbank auf Hof 2 wurde
ebenfalls repariert und mit
neuen Farben und Mustern
verziert. Die Beete vor der
Schule wurde von vielen
fleißigen
Händen
unter
Anleitung von Frau Dubick
vom Unkraut befreit, Sträucher
wurden beschnitten, damit
Licht in die Klassenräume
kommt
und
die
vielen
Pflanzenspenden füllen die
Lücken. Frau Preußel bediente
den Grill und sorgte mit
Unterstützung des von etlichen
Spendern
zusammen
gestellten Büffets für die
Stärkung aller Aktiven.

WERK STATT SCHULE
Statt
unserer
alljährigen
Aufführung im FEZ konnte man
dieses Jahr am 10.6.2015 die
Ergebnisse der Wahlkurse
unserer profilbildenden Fächer
Kunst,
Musik
und
Darstellendes Spiel direkt bei
uns in der Schule besichtigen.
Ein
abwechslungsreiches
Programm
wurde
allen
Besuchern geboten, bei dem
nicht nur vielfältige Ergebnisse
bestaunt,
sondern
auch
Arbeitsprozesse, die dazu
führen,
miterlebt
werden
konnten.

Austauschfahrten und
Klassenreisen
Im April fanden wieder unsere
jährlichen
Austauschfahrten
nach Cannes an die Côte
d'Azur und nach Pamplona in
Spanien
statt.
Alle
Teilnehmenden konnten von
vielen neuen landschaftlichen
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Projektwoche und unsere
ersten Bundesjugendspiele
Unsere Projektwoche wurde
dieses Mal eingeleitet durch
unsere ersten Bundesjugendspiele. Dabei konnte sich nicht
nur jeder an seinen eigenen
Leistungen messen, auch die
Klassenwettbewerbe sorgten
für viel Spaß. Die sich
anschließende Projektwoche
lebte von den verschiedenen
Kursen, die nicht nur von
Lehrerinnen
und
Lehrern,
sondern
auch
von
Schülerinnen und Schülern
angeboten wurden. Die tollen
kulinarischen
und
künstlerischen Ergebnisse wurden
uns dann am letzten Schultag
auf dem Hof präsentiert.
Unser Tag für Afrika
In diesem Jahr hat unsere
Schule zum ersten Mal am

schon
seit
10
Jahren
bestehenden „Tag für Afrika“

Am 16.9.2015 wird es dazu
einen Elterninformationsabend

und den Ereignissen des
vergangenen Schuljahres.

teilgenommen. Jeder konnte
sich nach seinen Möglichkeiten
engagieren
und
das
erwirtschaftete Geld für Afrika
spenden. Wir werden die
Rückmeldungen zu diesem
Tag in Ruhe auswerten und
überlegen, ob und wie eine
Teilnahme an dieser Aktion von
Diakonie, Brot für die Welt und
anderen
diakonischen
Einrichtungen im nächsten
Jahr wiederholt werden soll.

geben. Dort werden wir für
ehrenamtliches Engagement
an unserer Schule werben,
damit in der Pause sinnvolle
pädagogische
Angebote
durchgeführt werden können,
wie z.B. für gemeinschaftsfördernde Spiele drinnen und
draußen, für die Betreuung von
Hausaufgaben und anderem
mehr.

Frau
Merian
stellte den
Kassenbericht vor: Im letzten
Jahr förderte der Förderverein
einzelne Schüler und mehrere
Projekte der Schule im Umfang
von insgesamt 16.000 €! Der
Vorstand wurde mit 37 JaStimmen und 3 Enthaltungen
entlastet.
Die Einnahmen aus den
Mitgliedsbeiträgen
beliefen
sich dagegen lediglich auf
10.000 €. Eine umfangreiche
Erinnerung an ausstehende
Mitgliedsbeiträge vergangener
Jahre durch Frau Merian
ermöglichte die Förderung in
diesem erhöhten Umfang.
Es wurde auf den erfolgreichen
Hofaktionstag mit den von uns
gesponserten Außenbänken,
Farben und Gartenutensilien
zurückgeblickt, sowie der vom
Förderverein wie jedes Jahr
getragene Sektempfang nach
dem ABI-Gottesdienst geplant.
Gesprächsthema war auch die
geplante Anschaffung von
weiteren Sitzgelegenheiten im
Schulgebäude im Rahmen der
Flyer-Aktion
„Sitzenbleiber
gesucht“. Viel Hilfe für das
Jubiläumsjahr 2015/2016 wird
noch benötigt!
Die Ausstellung von jährlichen
Spendenbescheinigungen als
Sonderausgabe
für
Ihre
Steuererklärung ist aufgrund
unserer
Gemeinnützigkeit
möglich. Wir denken, dass 172
Mitglieder
bei
fast
600
Schülern nicht genug sind, um
die verschiedenen Vorhaben
der
Schule
sowie
die
Einzelförderung von Schülern speziell vor dem Hintergrund
der
aktuell
schwierigen
Finanzsituation der Schulstiftung - ergänzend fördern zu
können. Deshalb der Appell an
Sie, liebe Eltern und Freunde
des Gymnasiums:
Werden Sie Mitglied und/oder
spenden Sie!
Der
Vorstand
unseres
Fördervereines wünscht Ihnen
eine erholsame Ferienzeit!

Große Erwartungen an das
kommende Schuljahr:
1. Wie schon durch die GEV
angekündigt, werden wir das
bewährte Jahrgangsteam von
Klasse 5 und 6 im kommenden
Schuljahr nun auch in Klasse 7
weiterführen.
2. Außerdem wollen wir den
Schulalltag dem natürlichen
Lernrhythmus von Kindern und
Erwachsenen anpassen. Dazu
stellen wir die Stundenzeiten
so um, dass in längeren
Phasen (90-minütige Blöcke)
gearbeitet werden kann. Dies
bringt natürlich auch neue
Anforderungen an die Stoffvermittlung mit sich: Wir wollen
noch schülerzentrierter werden
und das selbstständige Lernen
weiter fördern. Dazu gehört
auch ein neues Mittagspausen-Modell: Da wir durch
das Wegfallen der kleinen
Pausen Zeit sparen, können
wir
die
Mittagspause
verlängern, die jetzt neben der
Zeit zum Essen auch Raum für
neue pädagogische Konzepte
schaffen wird. Wie alle großen
Veränderungen erfordert auch
diese von uns allen Tatkraft
und Akzeptanz gegenüber
eventuell
am
Anfang
auftretenden Schwierigkeiten.
Wir bitten Sie daher um
Unterstützung und Offenheit
gegenüber
diesem
neuen
Modell,
gern
auch
um
konstruktive Kritik. Vor allem
wünschen wir uns für die neue
Mittagspause helfende Hände:

10jähriges Schuljubiläum
In diesem Sinne möchten wir
das Jubiläumsjahr einleiten: In
den letzten 10 Jahren haben
wir viel aufgebaut und erreicht,
im nächsten Jahrzehnt soll
kein Stillstand einkehren: Wir
wollen uns weiterentwickeln,
damit unsere Schule noch
mehr den Bedürfnissen aller
an ihr Beteiligten entspricht. In
diesem Sinne vertraue ich
auch
weiterhin
auf
Ihre
engagierte Mitarbeit, danke
Ihnen für die viele geleistete
Unterstützung und wünsche
Ihnen und Ihren Familien sehr
erholsame und erlebnisreiche
Sommerferien.
Auf ein frohes Wiedersehen
Ende August!
Es grüßt Sie herzlich auch im
Namen des Schulleitungsteams

Aktuelles vom Förderverein
EGK
Auf
unserer
jährlichen
Mitgliederversammlung
am
22.06.2015 wurde ein neuer
ehrenamtlicher
Vorstand
gewählt. Frau Tonja Rietz
wurde als neue Beisitzerin wie
die bisherigen, zur Wiederwahl
bereit stehenden Vorstandsmitglieder einstimmig gewählt
bzw. bestätigt. Die Vorsitzende
Frau Annekathrin Seeber und
Frau Ingrid Haack-Seelemann
berichteten von ihrer Arbeit
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Im Namen des Vorstands:
Jens Uhl
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