20. Juli 2022
Liebe Schüler*innen,
Liebe Eltern und Fürsorgeberechtigte,
Geschafft!
Wir freuen uns sehr, dass ein intensives und doch sehr erfolgreiches Schuljahr zu Ende geht. Trotz der
Corona-Situation konnten wir durchgängig Präsenzunterricht anbieten und neben dem regulären
Unterricht viele weitere Aktivitäten durchführen:
- Unsere Schüler*innen der Klasse 5 haben einen eindrucksvollen Schulacker mit 14 Parzellen
angelegt und schon fleißig Gemüse geerntet.
- Unsere 6. Klassen haben ein eindrucksvolles Fahrradprojekt erlebt und waren auch im Schullandheim. Die Klasse 6b zeigt uns, wie man mit Samsung Tablets den Unterricht bereichern kann.
- Die 7. Klässler*innen haben u.a. als Schülerpat*innen die neuen Klassen 5 sehr einfühlsam
begleitet und ihnen zu einem guten Start in die Realschulzeit verholfen.
- Unsere Schüler*innen der Klassen 8 haben den Einstieg in die Berufsorientierung gefunden und
haben auch Aktivitäten zur Gestaltung der Klassengemeinschaft durchgeführt.
- Die Klassen 9 haben zum ersten Mal zwei Berufspraktika durchgeführt und konnten im Rahmen
der Studienfahrten eindrucksvolle Eindrücke gewinnen.
- Unsere Klassen 10 haben sich intensiv auf die Abschlussprüfung vorbereitet und diese auch
eindrucksvoll gemeistert.
Alles in Allem zeigt sich, wie gut Schule sein kann und wieviel Angebote wir unseren Schüler*innen
machen können.
Vielen Dank!
Zum Schuljahresende möchten wir uns bei allen bedanken, die unsere Schule so unterstützt haben,
damit wir gut durch dieses Schuljahr gekommen sind. Zum Beginn der Ferien freuen wir uns jetzt auf
schöne und unbeschwerte Tage, zumal viele Corona-Regeln derzeit nicht fortgeführt werden. Wir hoffen
auf einen guten Schulstart nach den Ferien, der weiter Präsenzunterricht ermöglichen soll.
Letzter Schultag vor den Ferien
Am letzten Schultag vor den Ferien findet von der 1. - 4. Stunde Unterricht statt. In den ersten beiden
Stunden wird stundenplanmäßiger Fachunterricht durchgeführt. Die 3./4. Stunde gestalten unsere
Klassenlehrer*innen. Dabei wollen wir die Jahreszeugnisse übergeben und unsere Schüler*innen gut
in die wohlverdienten Ferien verabschieden.
Erster Schultag nach den Ferien
Am 12. September 2022 beginnt für die Klassen 6-10 der Unterricht um 8.05 Uhr. Dabei beginnen wir
das Schuljahr im Klassenverband bei den Klassenlehrer*innen. Damit wollen wir ein gutes Ankommen
und einen guten Start in das neue Schuljahr gewährleisten. Der Unterricht dauert an diesem Tag bis
einschließlich 11.35 Uhr.
Unsere Schüler*innen der neuen Klassen 5 begrüßen wir im Laufe des Nachmittages. Die betreffenden
Schüler*innen und Eltern erhalten hierzu noch eine gesonderte Information.
Renovierungsarbeiten im August
Noch eine wichtige Information zum Schluss: Im August muss die Verkabelung des EDV-Netzes unserer
Schule komplett renoviert werden. Deshalb können auch unsere Computer und Server nicht arbeiten.
Demzufolge haben wir durchaus Ferien, denn die Schule ist per E-Mail nicht erreichbar. Wir bitten um
Verständnis, aber die Renovierungsmaßnahme ist nur in den Sommerferien möglich.
Mit herzlichen Grüßen zum Beginn der Sommerferien…

Jürgen Grund, Schulleiter

