2. Elternbrief im Schuljahr 2018/2019

Monatsspruch Dezember 2018:
Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut.
Matthäus 2,10

Liebe Eltern,

der Monatsspruch des Monats Dezember beschreibt die große Freude der drei Weisen, die
ihr Ziel, Bethlehem, nach langer Reise erreichen. Dabei sahen sie den Stern bereits aufgehen und waren ihm auf ihrem Weg gefolgt. Doch das Ziel lässt sie die Freude umso mehr
empfinden.
Ein Ziel vor Augen haben derzeit besonders die Schülerinnen und Schüler, die sich auf der
Zielgerade zum Abitur befinden. So endet das dritte Kurshalbjahr bereits vor den Weihnachtsferien und die letzte Etappe beginnt mit dem neuen Kalenderjahr.
Das Ziel nicht aus den Augen verloren haben in diesem Jahr auch zwei unserer Kollegen.
Zum einen hat Herr Franke, unserer Referendar, seine Abschlussstunden erfolgreich halten
können. Ihn trennt jetzt nur noch eine mündliche Prüfung vom Erreichen des
2. Staatsexamens. Ebenso hat am Freitag, den 7. Dezember Herr Schwenk das
berufsbegleitende Referendariat mit Erfolg abgeschlossen. Dazu gratuliere ich herzlich.
Eine große Freude war es, am 4. Dezember den Gegenbesuch unserer polnischen Partnerschule zu empfangen. Nach einem gemeinsamen Frühstück verteilten sich die Gäste auf alle
Grundschulklassen, in denen ein eifriger Austausch stattfand. Neben gemeinsam Gebasteltem wurden auch die schon vorbereiteten Vokabelhefte mit wichtigen Wörtern der polnischen
Sprache gefüllt. Nach dem Mittagessen gab es weitere Bastel- und Sportangebote. Vielen
Dank an dieser Stelle für das liebevoll zusammengestellte Empfangsbuffet.
In der Vergangenheit haben wir schon durch verschiedene Maßnahmen für mehr Sicherheit
auf dem Schulgelände gesorgt. Das Parken hinter dem Getränkemarkt oder das Herauslassen der Kinder hinter der Sporthalle klappen nun fast reibungslos. Die Einrichtung einer
Tempo-30-Zone ist der nächste Schritt, um die Wege auch um das Schulgelände herum
noch sicherer zu machen. Das Aufstellen der Schilder wird eventuell noch etwas dauern,
aber die Stadt hat deren Errichtung bereits vor einigen Wochen beschlossen. Darüber bin ich
sehr froh.
Die Termine für zwei Vorträge im Rahmen unserer Elternakademie stehen nun fest:
Beginnen wird am 14.02.2019 um 19 Uhr Herr Dr. Röhricht mit einem informativen Vortrag
mit dem Titel „Alienation: Pubertät und jugendliche Sexualität“. Ein Thema, das sicher viele
von Ihnen beschäftigt.
Am 6. März schließt sich, ebenfalls um 19 Uhr, Herr Dubek mit einem Abend zum Thema
„Mit Eltern Religion entdecken“ an. In unseren Schulen werden religiöse Begegnungsfelder
lebendig. Jedoch können Schülerinnen und Schüler, so Herr Dubek, ihre Erfahrungen zu
Hause nicht immer verständlich machen. Manches Mal herrscht eine gewisse Sprachlosigkeit und Verunsicherung im Umgang mit Religiosität und religiösen Themen. Daher lädt er
Sie auf eine kleine Entdeckungsreise in die Welt der Religion(en) ein. Den Ausgangspunkt
dafür bildet der Religionslehrplan Ihrer Kinder. Die Themenauswahl erfolgt kurzfristig. Sollten
Sie Wunschthemen oder Fragen haben, können Sie diese Herrn Dubek gerne im Vorfeld
zukommen lassen. Seine Mailadresse lautet: d.dubek@ev-johannitergymnasium-wriezen.de.
Zu beiden Veranstaltungen laden wir Sie herzlich ein. Um eine kurze Rückmeldung im
Sekretariat wird gebeten, damit wir planen können. Sollten Sie aber kurzfristig ohne
Anmeldung erscheinen, ist dies natürlich auch kein Problem.

Unser Schulkleidungsanbieter hat uns, wie bereits angekündigt, einige Kleidungsstücke mit
der nun nicht mehr aktuellen, aber weiterhin gültigen Stickerei zu einem vergünstigten Preis
überlassen. Kevin Stenger (k.stenger@ev-johannitergymnasium-wriezen.de), der uns derzeit
in seinem Bundesfreiwilligendienst zur Seite steht, ist Ansprechpartner für den Erwerb der
Kleidung. Eine Liste finden Sie im Anhang.
Mit diesem Elternbrief möchte ich Sie auf einige bevorstehende Termine hinweisen.
Herzlich lade ich Sie zu unserem schon im letzten Elternbrief erwähnten traditionellen
Adventskonzert ein, das in diesem Jahr am Montag, den 17. Dezember 2018 ab 18 Uhr in
unserer Aula stattfindet.
Am selben Tag können Sie erstmalig bereits ab 15 Uhr einen von Grundschule und Hort
gestalteten Adventsmarkt besuchen, der zu verschiedenen Aktivitäten oder einfach zum
Genießen einlädt. So ist es möglich, am gemeinsamen Singen teilzunehmen, zu basteln
oder sich zum Beispiel auf selbst gestalteten Karten Weihnachtsgrüße schreiben zu lassen.
Für das leibliche Wohl sorgen unter anderem unsere Zwölftklässler.
Der letzte Schultag im Dezember ist am Gymnasium Dienstag, der 18.12. und in der Grundschule Donnerstag, der 20.12.2018. Das Jahr 2019 beginnen alle Schülerinnen und Schüler
gemeinsam am Montag, den 7. Januar 2019.
Die Projektwoche (28. bis 31. Januar 2019) findet wie gewohnt in der Woche vor den Winterferien statt. Auf einen Präsentationsabend wollen wir in diesem Jahr verzichten, da die Projekte nicht auf einen Abend hin geplant sind. Für die Schülerinnen und Schüler wird es eine
Abschlussveranstaltung am Donnerstagnachmittag geben. Die Zeiten für diese Tage geben
wir rechtzeitig bekannt.
Die Zeugnisausgabe zum Ende des ersten Halbjahres führen wir am 1. Februar 2019 durch.
Nach Gottesdienst und Mittagessen ist um 12 Uhr Schulschluss. Die anschließenden Winterferien dauern für alle vom 2. bis 10. Februar 2019.
Ich wünsche Ihnen bereits jetzt einen erholsamen restlichen Advent und entspannte Feiertage im Kreise derer, die Ihnen lieb sind, und freue mich auf unsere gemeinsame Arbeit im
neuen Kalenderjahr. Bleiben Sie behütet!
Mit herzlichen Grüßen

Ihre Annette Hollitzer-Bennör
Schulleiterin

