Jahreslosung 2017:
Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.

Liebe Eltern,
mit der Jahreslosung für 2017 grüße ich Sie ganz herzlich. Für das noch junge Jahr wünsche
ich Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und Gottes reichen Segen.
Mit diesem Elternbrief möchte ich Sie u. a. auf einige bevorstehende Termine und aktuelle
Terminveränderungen hinweisen.
Unsere alljährliche Projektwoche findet vom 23. bis 26. Januar 2017 statt. Sie wird von Schülerinnen und Schülern der 11. Jahrgangsstufe gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern durchgeführt und steht diesmal unter dem Titel "Modern Lifestyle". Bitte beachten Sie, dass die Projekte jeweils von 8 bis 14 Uhr durchgeführt werden.
Herzlich einladen möchte ich Sie zum Präsentationsabend der Projektwoche am 26. Januar
2017. Er findet in der Aula unserer Schule statt und beginnt um 19 Uhr.
Die Zeugnisausgabe zum Ende des ersten Halbjahres führen wir am 27. Januar 2017 durch.
Nach Gottesdienst und Mittagessen ist Schulschluss um 12 Uhr. Die anschließenden Winterferien dauern vom 28.01. bis 05.02.2017.

3. Elternbrief im Schuljahr 2016/2017

Aus organisatorischen Gründen haben wir uns entschieden, die Elternsprechtage des zweiten
Halbjahres vorzuverlegen. Die Sprechtage sollen Ihnen noch früher die Gelegenheit geben,
mit den Klassenleitern bzw. den Fachkollegen über den Leistungsstand Ihrer Kinder ins Gespräch zu kommen. Bitte nutzen Sie die Termine, die erfahrungsgemäß hilfreich dabei sind,
Leistungsverbesserungen in Gang zu setzen. Die geänderten Termine sind nunmehr am
03.05.2017 von 14 bis 18 Uhr und am 04.05.2017 von 16:15 bis 19 Uhr. Der Elternbrief im
März wird Sie an die Elternsprechtage erinnern und die üblichen Terminvereinbarungszettel
enthalten.
Abschließend möchte ich noch einmal auf die Parkplatzsituation zu sprechen kommen. Mit
dem Anwachsen der Schülerzahlen nimmt auch der Fahrzeugverkehr auf unserem Schulparkplatz weiter zu. Viele derjenigen, die ihre Kinder regelmäßig morgens zur Schule bringen oder
sie nachmittags abholen, haben sich bereits auf die beengte Situation eingestellt und sich alternative Ein- bzw. Ausstiegsplätze gesucht. Besonders viel Platz gibt es gegenüber der
Schule, auf dem Gelände des Amtes Barnim-Oderbruch und dem sich daran anschließenden
Parkbereich der Gewerbetreibenden bzw. am Beachvolleyballplatz. Amtsdirektor Birkholz hat
mir kürzlich in einem persönlichen Gespräch noch einmal versichert, dass das Ein- und Aussteigen auf dem Amtsgelände gestattet ist. Er bittet mich allerdings, Ihnen mitzuteilen, dass
Sie, wenn Sie auf dem Gelände auf Ihre Kinder warten, ordnungsgemäß in eine der Parkbuchten einparken mögen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Michael Tiedje
Schulleiter

