Dezember 2019

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
in wenigen Tagen läuten wir die Ferien ein und dann dauert es nicht mehr lange, bis wir
Weihnachten feiern und uns auf den Rutsch ins Jahr 2020 freuen können.
In der Schule ist seit den Sommerferien viel passiert: Zwischenzeitig hatten wir unseren 7.
Jahrgang in der benachbarten Grundschule untergebracht, Musikunterricht wurde teilweise im
Gebäude der Hauptschule erteilt, zum Werkunterricht mussten die Schüler/innen und Lehrkräfte
ebenfalls in eine benachbarte Schule ausweichen. Nun haben wir es fast geschafft. Der
Verwaltungstrakt konnte in die neu renovierten Räume zurückziehen, die drei 7. Klassen sind
wieder in unserem Gebäude untergebracht und der Musikunterricht kann wieder in dem dafür
vorgesehenen Raum stattfinden. Da wir 19 Klassen, aber nur 18 Klassenräume haben, haben wir
entschieden den Textilraum zu einem Klassenraum umzufunktionieren und dort eine 10. Klasse
unterzubringen. Die Lehrkräfte haben die Umzüge parallel zu ihrer Unterrichtzeit durchgeführt,
um den Stundenausfall weiterhin so niedrig wie möglich zu halten. Ich denke, ich kann
diesbezüglich ein großes Lob aussprechen und möchte auf diesem Wege noch einmal Dank sagen.
In diesem Zusammenhang möchte ich die tolle, neue Schülerbücherei erwähnen, die zurzeit sehr
intensiv von unseren Sprachlernschülern/innen genutzt wird.
Die in den letzten Schulnachrichten angekündigten Projekte sind alle erfolgreich durchgeführt
worden bzw. laufen auf Hochtouren: Die Paten, die aus den 9. Klassen kommen und die
Fünftklässler unterstützen, die Schüleraufsichten aus dem Abschlussjahrgang, das
Nichtschwimmertraining im Nachmittagsbereich sowie das Projekt „Babybedenkzeit“ im Profil
Gesundheit und Soziales.
Wir freuen uns sehr über alle Schülerinnen und Schüler, die im November durch Textbeiträge die
Gedenkfeier zum Volkstrauertag mitgestaltet haben sowie über diejenigen, die die Sammlung für
die Kriegsgräberfürsorge durchgeführt haben. In diesem Jahr ist ein Betrag von über 1000 €
zusammengekommen, was uns sehr freut. Außerdem haben Schülerinnen und Schüler die Aktion
der Verlegung der Stolpersteine durch Beiträge unterstützt. Für die Betreuung der Schülerinnen
und Schüler hat sich Herr Hemminger verantwortlich gezeichnet. Allen Beteiligten sei ein großes
Lob für ihren Einsatz ausgesprochen.

Vom 2.12. bis 12.12. hatten wir unsere französischen Freunde aus Flers zu Gast bei uns in der
Schule. Der Schüleraustausch war Dank Frau Fricke, euch, liebe Schüler/innen und Ihnen, liebe
Eltern, eine großartige Begegnung. Die französischen Schülerinnen und Schüler freuten sich über
die Gastfreundschaft und haben das abwechslungsreiche Programm genossen. Im Juni geht es für
unsere Schüler/innen dann nach Frankreich.
Der traditionelle Vorlesewettbewerb konnte in diesem Jahr in unserer neuen Schülerbücherei
stattfinden. Frau Wulf und Frau Plauck haben die Aktion vorbereitet und mit Hilfen von anderen
Kollegen/innen und Eltern durchgeführt. Wir gratulieren ganz herzlich Lara Ksienzyk (5a), Hannah
Zander (5b), Sianna Grosche (5c), Marten Meves (6a), Fabienne Demaré (6b) und Alicia Hardt (6c).
Ein dickes Lob geht an die Leser/innen des 5. Jahrgangs, die in diesem Jahr besonders gut gelesen
haben.
Wie auch in den vorangegangenen Jahren haben die 5. und 6. Klassen unter Mithilfe von Frau
Höhne-Scholz, unserer sozialpädagogischen Fachkraft, und der Stadtjugendpflege erfolgreich das
Sozialkompetenztraining „keep-cool“ durchgeführt.
Im Schulverein hat es einen Wechsel in der Führung gegeben: Frau Wöhler-Zydek fungiert als
Vorsitzende und Frau Naujok ist stellvertretende Vorsitzende.
Ich möchte auf diesem Wege noch einmal daran erinnern, dass während der Weihnachtsferien
Wartungsarbeiten am iServ-Server vorgenommen werden und daher alle Schüler/innen vorher
ihre Daten sichern müssen. Schülerinnen und Schüler aus der Firma Schreibniz haben unter der
Leitung von Herrn Hilse Unterstützung für die Schülerschaft angeboten. Dafür gebührt ebenfalls
ein herzliches Dankeschön.
Wie auch in den vorangegangenen Jahren freuen wir uns auf den traditionellen Talentschuppen,
der am 12. März stattfinden wird. Anmeldeschluss war der 18. Dezember. Nachmeldungen sind
nach Rücksprache mit dem Sekretariat noch möglich.
Bleibt mir nun euch und Ihnen eine besinnliche Adventszeit, ein fröhliches Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins Jahr 2020 zu wünschen. Der erste Schultag nach den Weihnachtferien ist
der 7. Januar 2020.

Auch im Namen meines Kollegiums grüße ich alle ganz herzlich
Sabine Nolte

