1. Elternbrief im Schuljahr 2019/2020

Lehrtext zur Tageslosung für den 1. Oktober 2019:
Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.
Philipper 4,13

Liebe Eltern,
der Lehrtext zur Tageslosung drückt Paulus und Timotheus Dankbarkeit und Vertrauen
aus. Auch wir haben Grund dankbar zu sein. Mit zwei neuen siebten Klassen, einer
neuen ersten Klasse und dem damit verbundenen Wachsen der Grundschule auf
nunmehr fünf Jahrgänge, mit sechs neuen Kolleginnen bzw. Kollegen und ganz neuen
Räumlichkeiten im lange herbeigesehnten Containerbau haben wir die ersten Wochen
des Schuljahres in entspannter Stimmung gemeistert.
In diesem Schuljahr haben wir es uns zum Ziel gesetzt, das Thema Nachhaltigkeit
besonders in den Fokus zu stellen. Eine Art Auftaktveranstaltung dazu war die viel
beachtete Veranstaltung am 13. August mit dem Träger des alternativen Nobelpreises,
Herrn Professor Dr. Succow, zu der in unserer Aula mit verschiedenen Gästen die
gemeinsame Verantwortung für die einzigartige Kulturlandschaft, die uns umgibt,
diskutiert wurde.
Dem Thema Nachwachsende Rohstoffe widmete sich dann auch unser 11. Jahrgang,
der intensiv eine Woche lang an verschiedenen Projekten arbeitete. Die Ergebnisse
können in Teilen derzeit noch im Flur neben dem Lehrerzimmer eigesehen werden.
Platz genug war vorhanden, da sich bis auf die 1. bis 3. Klasse alle anderen
Schülerinnen und Schüler auf den lange geplanten Klassenfahrten befanden.
Traditionell fuhr der 12. Jahrgang nach Auschwitz/Krakau. Die 10. Klassen hielten sich
bei sonnigem Wetter in Prag auf und auch der 4. bis 9. Jahrgang machte an
verschiedenen Orten in der näheren und ferneren Umgebung neue Erfahrungen im
sozialen Miteinander.
Überdies besuchten Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 7 am 25. September
einen spannenden Kinofilm zum Thema „Wiese“, der die Artenvielfalt zum Thema
hatte. Dabei ging es ganz praktisch darum, mehr über ihre Umgebung zu erfahren und
die Bewohner einer einheimischen Wiese kennenzulernen, denn nur was ich kenne
und benennen kann, ist in meiner Wahrnehmung und kann ich schützen. Bereits zwei
Tage danach, am 27. September, gestaltete die 5. Klasse eine Andacht zu diesem
Thema, in der sie dazu aufrief, den Wiesenbrüter Kiebitz besser zu schützen.
Die Bewahrung der Schöpfung bekommt auf diese Weise einen ganz persönlichen und
auf Wissen basierenden Wert, der an jedem Tag sichtbar wird. Dass unsere
Schülerinnen und Schüler bereits jetzt einen genauen Blick auf die aktuellen
Entwicklungen im Bereich Klima und Umwelt haben, zeigen auch die Ergebnisse
unserer Juniorwahl, die sie auf der Homepage einsehen können. In der Projektwoche
im Januar werden wir weiter an diesem Thema arbeiten.
Folgende Termine bitte ich Sie bereits vorzumerken:
Am 30. September fanden vormittags unsere Orientierungsgespräche mit den
Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums statt. Sie dienen der Einschätzung von
Verhalten und Leistungsstand Ihrer Kinder. In diesem Zuge haben Ihre Kinder eine
Notenübersicht ausgehändigt bekommen, die Sie bitte wie gehabt unterschreiben,

wenn Sie sie zur Kenntnis genommen haben. Kurz nach den Ferien folgen dann am
28. und 29. Oktober die Elternsprechtage (siehe Rückseite), die Sie nutzen können,
um sich über eben diese Einschätzungen zu informieren.
Die Exkursionstage sind auch in diesem Jahr wieder auf zwei Tage verteilt. So werden
die 9. bis 12. Klasse am Freitag, den 15. November das Schulhaus zum Besuch
außerschulischer Bildungsorte verlassen und damit Raum schaffen für den
bundesweiten Vorlesetag, an dem die Klassen 1 bis 5, 7 und 8 teilnehmen. Am
Mittwoch, den 20. November, dem Tag der Berufsmesse für die Klassen 9 bis 12 in
unserem Haus, sind dann entsprechend die jüngeren Klassen unterwegs.
Es würde mich freuen, wenn Sie die Termine unserer beiden Elterninformationsabende
für die neuen Klassen des kommenden Schuljahres weitergeben würden:
06.11.2019; 16 bis 17:30 Uhr:

Schnupperunterricht für kommende Siebtklässler

16.11.2019; 9 bis 12 Uhr:

Tag der offenen Tür

26.11.2019; 19 Uhr:

Elterninformationsabend Klasse 7

02.12.2019; 19 Uhr:

Elterninformationsabend Klasse 1

Herzlich einladen möchte ich Sie zu unserem Adventsmarkt, der in diesem Jahr zum
zweiten Mal in etwas erweiterter Form am Mittwoch, den 11. Dezember ab 15 Uhr
stattfindet, und zum traditionellen Adventskonzert am Donnerstag, den 19. Dezember
um 18 Uhr.
Der 23.12.2019 ist dann der erste Ferientag für alle Schülerinnen und Schüler unserer
Schulen.
Ich würde mich freuen, Sie am Tag der offenen Tür zu sehen, und bedanke mich schon
jetzt für Ihre Unterstützung bei den Vorbereitungen dieses Tages.
Mit herzlichen Grüßen

Ihre Annette Hollitzer-Bennör
Schulleiterin

Hinweise zu den Elternsprechtagen am Gymnasium
Die nächsten Elternsprechtage finden am 28. und 29. Oktober (Montag und Dienstag:
16:15 bis 19 Uhr) statt. An diesen Tagen haben Sie gezielt die Gelegenheit, sich mit
den Lehrerinnen und Lehrern Ihrer Kinder zu verabreden, um sich über den
Leistungsstand zu informieren und andere Fragen bzw. Themen zu besprechen.
Sollten Sie einen oder mehrere Gesprächstermin/e wünschen, bitte ich Sie, den
nachstehenden Gesprächszettel auszudrucken und Ihrem Kind mit dem/den Namen
der gewünschten Lehrkraft/Lehrkräfte und eventuell einem Terminwunsch mitzugeben.
Die Lehrkraft/Lehrkräfte wird/werden dann einen Termin eintragen und Ihrem Kind den
Zettel wieder aushändigen.
Sie erreichen die Lehrerinnen und Lehrer auch per E-Mail. Die Mailadresse finden Sie,
wenn Sie auf unserer Homepage das Kollegium aufsuchen. Durch einen Klick auf das
Bild öffnet sich ein entsprechendes Fenster.
Sollten Sie keinen Gesprächstermin wünschen, wäre es sehr hilfreich, wenn Sie auch
dies vermerken, denn nur durch den Rücklauf der Zettel kann die Klassenleitung
sicherstellen, dass Sie die Information erhalten haben.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rückgabe dieses Abschnittes bitte über die Klassenleitung bzw. Tutorin/Tutor bis zum 25.10.2019.

Ich habe den Elternbrief Nr. 1 vom 1. Oktober 2019 erhalten.
 Ich wünsche keinen Gesprächstermin für die Elternsprechtage am 28./29.10.2019.

 Ich bitte um einen Gesprächstermin bei:
Name der Lehrkraft

Termin (wird von Lehrer/in eingetragen)

Besonderer Terminwunsch: ……………………………………………………...…………..

....................................................................
Name der Schülerin/des Schülers

…………………………............................
Unterschrift

