3. Elternbrief Schuljahr 2019/2020

Liebe Eltern!
Morgen übergeben wir unseren Schülerinnen und Schülern die
Halbjahresinformationen, in den Abschlussklassen werden es Zeugnisse sein.
Sie haben dann einen dokumentierten Leistungsstand des laufenden
Schuljahres, den Sie gemeinsam mit Ihren Kindern sehr genau anschauen
sollten. Denn es gilt das Erreichte zu halten oder ab dem 24.2. 2020 intensiv zu
verbessern. Nutzen Sie bitte die von den Klassenlehrern angebotenen
Zielvereinbarungsgespräche bzw. den 2. Lehrersprechtag am 30.03.2020, um
geeignete Maßnahmen zur Unterstützung der Kinder und Jugendlichen zu
vereinbaren.
In unseren Abschlussklassen geht es nun definitiv in die letzte Phase. Die
Vorprüfungen sind mit dem heutigen Tage geschrieben und zeigen sehr
deutlich, wo wir in den Vorbereitungen stehen. Wirklich gute Ergebnisse waren
genauso wie „gerade so bestanden“ zu verbuchen. Nun müssen die Neuner
(HS) und Zehner mit einem klaren Plan und vor allem mit viel persönlichem
Engagement in den nächsten Schuljahresabschluss gehen. Unterstützen Sie,
liebe Eltern, durch Zuversicht und Ermutigung.
Wenn unsere Großen sich ihrem Ziel nähern, beginnt über die Anmeldung für
unsere neuen fünften Klassen (ab 24.2.2020 ab 8:00 Uhr) bereits die
Vorbereitung des nächsten Schuljahres.
Wir konnten am letzten Sonnabend viele interessierte Familien in unserem
Haus begrüßen. Traditionell führten die Schülerinnen und Schüler der 6.
Klassen durch unser Haus und zeigten mit Stolz, was insbesondere durch
Mitwirkung von Schülern erreicht wurde. Über den Elternrat wurde der Imbiss
wieder gesichert und Eltern konnten mit Eltern direkt ins Gespräch kommen.
Lieben Dank an die Muttis für die gute Versorgung. Eine tolle Idee hatten Eltern
und Schüler der 10a. Die Tombola bereicherte einerseits unseren „Vormittag
der offenen Tür“ und gleichzeitig wurde ein bisschen Geld für die
Abschlussfeier eingenommen.

Klassenfahrten, Praktikum Klasse 8, die Demokratiewoche der Neuner, die G4
Konferenz, das Teamsportfest und, und, und - im zweiten Halbjahr wird es
wieder viele spannende und ereignisreiche Schultage geben. Den Schulalltag
abzusichern, wird nach wie vor herausfordernd. Leider ist die Personaldecke
immer noch dünn. Umso mehr freuen wir uns, seit dem 1.2.2020 zwei neue
Kollegen an der Schule zu haben. Frau Münch ist nach erfolgreichem
Referendariat jetzt in Deutsch und Ethik als Kollegin fest bei uns. Herr Nowak
ist für die Fächer Informatik und Geschichte an unsere Schule gekommen.
Schöne, ereignisreiche und erholsame Winterferien wünschen wir unseren
Schülerinnen und Schülern und hoffen, dass es auch gemeinsame freie
Familientage geben wird.
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